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Einleitung. VII 

Einfettung. 

©ottt>xlf  §emrtch  (Schubert  t>at  tpieberf)plt  aus  feinem  Stehen 
ßqctylt:  fd>pn  in  feinem  33üd)Iein  „2Utes  unb  2teues  aus  bem  ©ebiet 

ber  innren  6eelenfunbe",  in  ber  <Sd)ilberung  feiner  Bugenbjeü 
(Sugenb-  unb  Vßoitsbibiwtyd  59),  in  ̂ inselerjählungen,  in  ben 
^Berichten  über  feine  Steifen;  fel>r  eingehenb  por  allem  ift  feine  6elbft- 
biograpt)ie:  „§>er  (Bxxvexb  aus  einem  vergangenen  unb  bie  (£r- 

tpartung  von  einem  jufünftigen  Sieben",  3  93be.,  Erlangen  1854  ff. 
€r  fagt  einmal  von  bem  £itel  biefes  33ud>es,  er  fei  fo  lang,  baft  ein 
§>ienffmäbd)en,  bas  man  banad)  511111  33ud>laben  feinde,  tt>n  fd>roerlid) 
über  bie  fjaustür  hinaus  behalten  tperbe  (93rief  an  $urj$ 

v.  28.  2Tpp.  1854).  „(£s  ift  eben  bie  Arbeit  eines  ©reifes",  bemerft 
*r  ba$u,  „unb  man  tpeife,  bafe  £eute  biefer  2lrt  gern  tpeitfd)tpeifig 

tperben."  2öertr>oll  bleibt  bennod}  biefe  6elbftbtograpl)ie  für  ben 
inneren  teie  für  ben  äußeren  ©ang  feines  Gebens,  tf>re  Superläffigktt 
tpirb  baburd)  ert)öt)t,  baft  (Schubert  babei  ̂ Briefe  an  nahe  Slngehbrige 
pertpertet  l)at.  3t)n  felbft  yeboö),  feine  reiche,  lautere,  gemütpplle 

sperfönüd>leit  bringt  fie  nicht  in  ganzer  Unmittelbar feit  nahe.  Un- 
gleich lebenbiger  geigt  fie  fiel)  in  feinen  Briefen.  3Biebert)plt 

finb  batyex  fd)pn  fold>e  herausgegeben  tporben.*)  (Sie  h<*f>en  es 
pffenbar  nicht  tpenigen  angetan,  §>urd>  jipet  9ftenfcf)enalter  hin- 
burd)  fid)  erftreefenb,  ermöglichen  fie  es,  fein  Sieben  in  feinen  Per- 
fd)iebenen  €>tabien  ju  begleiten. 

§>ie  erften  erhaltenen  Briefe  Schuberts  ftammen  aus  feiner  (Schul- 
zeit in  ©reis  unb  in  2Öeimar.   &d>on  ppn  feinem  achten  bis  §ef)nten 

*)  60  in  ber  „Epangelifd>en  KirdKn^eitung"  1873  (33riefe  über  feine  Orient- 
reife fcf)on  1836  unb  1837)  unb  in  ber  „geftgabe  jur  Einweisung  ber  Kleinünber- 

Slnffalt  3U  £>of)enftetn,  genannt  „6d>ubertffift".  „Einige  Briefe  unb  Slusjuge 
aus  Briefen  von  Dr.  ©ottf>ilf  £>einrid)  t>.  0d?ubert  nebff  ber  23efd>reibung  von 

feinem  feiigen  Enbe."  £jof)en[fein  1882.  3n  meiner  Ausgabe  von  23riefen  an  3of>. 
i)einr.  Kuri$,  £eip5ig  1910,  fielen  mit  gutem  ©runb  bie  (Schuberts  an  erffer  6telle. 
§ranä  9*ubolf  derlei:  „©er  9Taturpl>Uofopf)  ©ottfnlf  £jeinrid>  6d)ubert  unb  bie 

beutfd>e  9tomanttl",  9ftünd>en  1913  (6.  V),  ift  burd)  23riefe  6dmbert6  an  feinen 
<!>rofopater  auf  biefen  aufmerffam  geroorben  unb  tyat  in  einem  2lnf)ang  93riefe 
6cfmbert6  an  Emil  p.  Berber,  ©erf>.  p.  Kügelgen  unb  2lugu[t  Kötf)e  roieber- 
gegeben.  Ebenfo  f>at  er  im  92lünd)ener  Epangel.  ©emeinbeblatt  0d>ubertbriefe 
an  ben  Kronprinzen  £ubroig  unb  an  Otto,  König  oon  ©ried>enlanb,  mitgeteilt, 
gr.  oon  Kante  Satte  begonnen,  eine  Ausgabe  ber  Briefe  6d>uberts  an  Emil  oon 
Berber  porjubereiten;  er  l>at  fie  bann  gütigft  mir  überlaffen. 



ÜL^  <^  ̂ >  ^  Einleitung. 

3af>r  hatte  er  im  §aufe  feines  6d>rpager6  Hüttenrauch  in  bem  etwa 
jtpei  6timben  von  feiner  §eimat  fjohenftein  entfernten  £id)tenftem, 
einer  bamalö  fürftlich  <5cf)önburgfchen  &tabt,  geroeilt.  §>ann  hatte 
er  roteber  5al;eim  bie  6d)ule  befud)t,  je^t  unter  bem  Leiter  9ted>, 
bem  (Schubert  ein  banfbares  Slnbenlen  beroahrte.  3Bie  er  bamale 
auf  eigene  2öeife  allerlei  ©eheimniffen  ber  Orgeltöne  nachformte,, 
eqät)lt  fein  33rief  an  9*.  Söagner  ((S.  406).  93om  33ater  fonfirmiert,. 
tarn  er  in  bie  (Schule  ju  (Sreij;  von  bort  fein  33rief  Pom  13.  Jebruar 

1796;  ber  Pier  Jameln,  „bie  $inber"  feiner  „2ttufe",  begleitete.  §>ie 
it>n  gefährbenben  geringen  Slnforberungen  ber  ©reifer  (Schule 

rourben  ber  Smlaft  $u  feinem  Übergang  nad>  Söeimar.  2lm  9teu- 
jat)r6abenb  brach  er  borthin  auf;  ̂ roei  fjanbroerteburfchen,  bie  ben 

auf  einer  (Steinbanf  ermattet  (Eingefd)lafenen  aufroedten  unb  mit- 
nahmen, retteten  tyn  von  bem  fd>on  fixeren  £ob  bes  (^rfrierens; 

bie  erften  Anfänge  in  SBeimar  erjäl)lt  fein  33rief  Poll  guter  93orfät}e 
Pom  7.  Oanuar  1797.  §>en  roertpollften  ©eroinn  in  SBeimar  brachten 

u)m  Beziehungen  zum  §erberfd>en  §aufe.  §>urch  §erberö  „3been 

Zur  <^3h^°f°P^e  ocr  ©efd)id)te  ber  9ftenfd>t>eit"  angeregt,  tyatte  er 
in  ber  Arbeit  mit  felbftgeroähltem  Stycma  für  ben  öffentlichen 
^rüfungeaft  ben  d>eban!en  bur Zuführen  gefugt,  baft  bas  ©efetj, 
bae  bae  SBeltganje  regiert,  fid)  in  bem  Organismus  bes  22tenfd>en 

roiberfpiegele;"  er  fanb  bamit  bie  Slnerfennung  §erbers,  eigene 
&ebantm  mit  rühmlichem  ftteify  perbunben  311  tyabm.  ftovtan 

waib  er  heimifch  in  Berbers  §aus,  beffen  <Sobn  (£mil  fein  nächfter 
SJreunb.  93on  einer  Steife  mit  ihm  nach  §of)enftein,  aber  erft  ber 
bes  folgenben  Saferes,  erjählt  ber  33rief  Pom  4.  (Sept.  1798  an  feine 
(Schroefter.  §ier  befennt  Schubert  unter  anberem,  aus  einem 

©efpräch  mit  feinem  93ater  gelernt  zu  haben,  baft  feine  Porige  spt>ilo- 
fophie  für  einen  fchroacben  92knfcf)en  boch  ju  erhaben  fei,  baft  baher 

—  ohne  feine  erften  ©runbfä^e:  „d>ott,  33orfef>ung  unb  £ugenb, 

Hnfterblichteit"  aufzugeben,  —  er  boch  roieber  einige  Schritte  zurücf, 
beffer  gefagt  „hinauf"  gehe  (<S.  6). 

§)em  elterlichen  2öunjcf>e  gehorfam  ftubierte  (Schubert  in  ̂ eipjig 
Zuerft  &\)eoloQk,  jeboch  baoon  roenig  befriebigt;  feine  niebergebrüefte 

(Stimmung  pielleicht  boch  auch  beeinflußt  oon  lörperlid)er  Snbie- 
pofition  (<S.  15).  33eim  23efud>  baheim  Oftern  1800  gab  ber  93atec 
feine  (Sinroilligung,  bae  (Stubtum  ber  ̂ ^cologtc  mit  bem  ber  92tebizin 

ZU  pertauf chen  (<S.  27  f.).  §>ie  33efd)äftigung  mit  „Reellem"  (<S.  34), 
namentlich  burch  (Sezieren,  fej feite  (Schuberts  3nt ereffe;  mit  ganjem 
gieifr  roibmete  er  fich  feinem  6tubium;  fchon  zroifchen  3  unb  5 
pflegte  er  aufjuftehen  (<S.  28).  2tttt  einem  S^reie  trefflicher  ©enoffen 
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aus  ber  £aufit$,  darunter  Rötyc  unb  Söet^el  (über  tiefen  ftt.  6  d)  u  l  %, 
{♦  6*  16),  fanb  er  fid>  ̂ ufammen;  fie  bejogen  aud)  gememfam  eine 
3öof)nung  (ogl.  aud)  6dmberts  0elbftbiograpf)ie  I,  336  ff.)*  §>as 

gleiche  ibeale  streben,  aud)  bie  Eingabe  an  biefelbe  affetifd)e  £ebens- 
toeife  führte  fie  einanber  ju,  unb  bis  an  u)r  £ebensenbe  t>at  biefe 

5teunbfd;aft  fid;  bevotyzt.  2Bas  er,  (Schubert,  beftimmt  burd>  ©e- 
banfen  §erbers,  fud)te,  nämlich  nid)t  bloßes  (Ein^eltpiffen,  fonbern 
Einführung  in  ein  einheitliches  33erftänbnis  ber  Qtatur,  einen  EinblicE 

in  bas  grofte  <§>efd$,  bas  in  ü)r  |>errfd)e;  fanb  (Schubert  bei  feinen 
£eipjiger  £ehrem  nid)t,  fo  fef)r  er  fid)  ber  lintertoetfung  einzelner 

verpflichtet  roufcte.  §>af)er  ging  er  Oftern  1801  na<$  3ena,  von 
Söe^el  begleitet.  §>er  9tuf  bes  namentlich  burch  feine  93erfud)e  mit 
bem  ©alvanismus  berühmt  geworbenen  2öiU)elm  bitter  30g  ilm 

bortf)in,  balb  übte  aud)  (Stelling,  beffen  <5tern  bamals  in  Bena 
leud>tenb  ju  ftraf>len  begann,  Einflufe  auf  if)n.  Einen  vollen  EinblicE 

in  6d;uberts  unb  feiner  JJreunbe  £eben  unb  6inn  in  biefer  6tubien- 
jeit  in  £eipjig  unb  3ena  geben  feine  33riefe  an  Emil  von  Berber, 
in  bie  leiste,  infolge  feines  großen  33efanntentreifes  recht  unruhige, 
Seit  in  Sena  aud)  bie  an  2Mfmer.  ©egen  <£.  v.  Berber  läfet  er  in 
unmittelbarfter  SBeife  alles  ausftrömen,  rvas  tyn  erfüllt;  feit  feiner 

3ulel)r  ju  einem  naturtviffenfd)aftlichen  (Stubium  fühlt  er  ftch  biefem 
nod)  inniger  verbunben;  gemeinfam  tvollen  fie  ber  Aufgabe  leben, 
bas  grofte  einheitliche  ©efet^  in  ber  9Iatur  ju  ergrünben.  2uad)  feine 
2lbfid)t,  einft  als  0d;iffsar^t  ̂ orfdnmgsreifen  in  frembe  £änber  ju 
unternehmen  unb  burch  Entbecftmgen  fid)  einen  Flamen  ̂ u  machen, 

erfchlieftt  er  bem  JJreunb.  ©erabe  als  ber  erfte  6d)ritt  jur  93er- 
roirllichung  biefer  Sbeen  gefd)ef)en  follte,  tvies  bie  Begegnung  mit 
feiner  ̂ ufünftigen  33raut  Henriette  Wlaxtin  (Schuberts  £eben  auf 
einen  anbeten  2öeg.  2üit  ihr  perlobte  er  fid)  nach  beftanbener  Prüfung 

unb  §>oftorpromotion.  2Seld)  eigentümlicher  Slbftanb  5tvifd)en  bem 
in  fo  burfdnfofem  Son  gehaltenen  14  33rtef  Schuberts  an  E.  v.  Berber 
unb  bem  15.  (6.  56  ff.)!  2md)  barauf,  ̂ ßrioatbojent  in  Efena 
tverben,  vernichtet  er  nun,  feiert  am  19.  ftuni  1803  ftill  unb  einfach 
feine  £jod)äeit  unb  läfct  fid)  als  praftifd>er  Slrjt  in  Ottenburg  nieber, 
nachbem  er  bie  entgegenffehenben  0d)tvierigfeiten  (6.  62)  glücklich 
übertvunben. 

2lls  Srauungslieb  hatte  Schubert  fiel)  getväf)lt:  wBn  allen  meinen 

Säten  lafj  ich  ben  §öd>ften  raten",  unb  eine  Sat  bes  ©ottvertrauen& 
rvar  tvir!lid>  bie  33egrünbung  feines  §ausftanbes.  0k  erfolgte  mit 
hunbert  geliehenen  Salem,  ärztliche  gratis  blieb  nicht  aus,  aber 

fie  trug  nichts  ein.   §>ie  9Iot  brängte  ihn  $ur  0chriftftellerei.  gür 
©ontü  tt\d),  6d^u6ert  JBriefe.  II 



Ä  Einleitung. 

feinen  Vornan:  „§>ie  Kirche  unb  bie  ©ötter"  (vgl.  barüber  Scfnü^ 
€>.  188  ff.)  perf  Raffte  u)m  bitter  einen  Verleger;  aber  bitter,  in 
beftänbiger  ©elbnot  (pgl.  Selbftbiogr.  II,  386  ff.),  perjögerte  bie 
Übermittelung  bes  Honorars.  Smmer  roieber  vergebens  hoffte 

Schubert  auf  bie  §)rucflegung  feiner  Überfe^ung  pon  §>artpins  —  bes 

älteren  —  „33otanifd)en  ©arten".  Überfettungen  aus  bem  Spani- 
fdjen  fertigte  er  baf>er  an,  rourbe  eifriger  Mitarbeiter  an  bem  3at)rbud> 

bes  Sumtes  Dr.  Vierer  in  Ottenburg  unb  unterrichtete  in  ber  italie- 
nifchen  Sprache  an  bem  leeren  §anbelsinftitut  Dr.  33ergners 

(pgl.  S.  70  unb  Selbftbiogr.  II,  86  ff.).  §>em  treuen  ̂ aushalten 
feiner  Henriette  hatte  er  es  bod>  por  allem  $u  banten,  baft  bie  roirt- 
}d)aftlid)en  Stöte  feiner  nicht  fjerr  rourben.  (£r  tonnte  fogar  ben 
(£ntfcf)luj3  faffen,  auf  ber  33ergalabemie  3U  ftx  e  i  b  er  g  unter  ber 

Leitung  Abraham  ©ottlob  e  r  n  e  r  s  noch  weitere  naturroiffen- 
fd>aftlid)e  Stubien  ju  treiben.  2luf  eine  möglichft  allfeitige  2lus- 
bilbung  in  ber  Staturtoiffenfchaft  roar  fein  «Streben  gerichtet,  benn 
unter  bem  Sinflufc  pon  §erber  unb  (Stelling  lag  es  if>m  an,  „bie 
Statur,  bie  ganje  (Schöpfung  ber  Sichtbarteit,  nicht  im  einzelnen 

Stucftoert,  fonbem  als  ein  göttlich  pollenbetes  ©an^es  $u  flauen" 
(Selbftb.  II,  112).  2luf  ber  Steife  nach  JJteiberg  feierte  er  spfmgften 

1805  511  §oh<mftein  bas  2lbenbmal;l  mit  feinen  Altern,  —  ofme  ju 
ahnen,  bafr  fchon  im  Suli  ber  £ob  feines  23aters  eintreten  roerbe. 

3n  'Sxcibcxg  begeifterten  u)n  SBerners  93orlefungen  für  bie  ©eo- 
gnofie  (f.  S.  74).  3öäl>renb  feines  Aufenthalts  bafelbft  erfd)ien  ber 
erfte  £eil  feiner  „2u)nbungen  einer  allgemeinen  ©efd)id)te  bes 

£ebens"  (£eip$ig  1806);  bitter  hatte  u)m  Steclam  als  Verleger  oer- 
mittelt.  23on  bem  allgemeinen  ©runb  bes  £ebens  hanbelt  Schubert 

hier  unb  fd>ilbert  —  als  Sd>üler  Stellings  —  rote  alles  barnad)  ftrebt, 
burd)  Vermählung  mit  feinem  ©egenfa^  jur  Vollenbung  ju  ge- 

langen: „ber  ganje  grofte  £ebenspro$efc  auf  biefer  28elt  eine  ftetige 

Söanblung  5U  einem  höhten  £eben"  (Stterfel  6.  80).  92ttt  feinem 
5reunbe  dmii  p.  |>erber  roar  er  bort  jeitroeilig  jufammen,  auch 
roeilten  bafelbft  beffen  Butter,  fein  23ruber  Sluguft  SBolfgang  unb 

feine  Sd)tPefter  £uife.  Qlud)  mit  Sari  pon  Räumer  unb  bem  2iv- 
länber  SKort^  pon  (£ngell>arbt  rourbe  er  befreunbet.  Sein  einjiges 
$inb,  feine  £ocf;ter  Selma,  rourbe  u)m  bort  am  25.  San.  1806  geboren. 
-  Seiner  geplanten  Überfieblung  nach  Bresben  gebenden  Briefe  an 
5^öthe  (S.  145  ff.).  2Us  er  bort  Anfang  Oltober  1806  einsog, 

empfingen  ihn  bereits  bie  alten  ftxmnbc  &öti)e,  Söe^el  — biefer  auch 
fchon  perheiratet  —  unb  gartmann;  bas Verhältnis  ju  ihnen geftaltete 

fich  je^t  noch  inniger,   g^efte  Sreunbfchaftsbanbe  fd)langen  {ich  aber 
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aud)  um  i(m  unb  feine  Hausgenoffen  von  $  ü  g  e  l  9  e  n  (Selbftb.  Bf, 
201  ff.)»  2öar  es  Sdmbert  in  beffen  ̂ milie  immer,  als  trete  er  in 

eine  $ird>e,  fo  seigen  it>n  bie  „Erinnerungen  eines  alten  Cannes" 
(6.  14  23elfer)  unter  anberem  als  ben  greunb  ber  S^inber 

biefes  Haufes:  „Oft  faft  id)  ftunbenlang",  fd>reibt  biefer,  „mit  6elma 
auf  {einen  SMen,  ben  tounberfamen  ©efd)id>ten  laufd>enb,  bie  er 
Zum  33eften  gab;  bann  toteber  lehrte  er  mid)  Purzelbäume  fdnefcen, 
ober  id)  ritt  auf  feinen  breiten  Sdmltern  unb  fd)rie  3eter,  roenn  er 

mit  mir  burd)  ben  ©arten  rafte."  §>er  23erfet>r  mit  ben  JJreunben 
rt>ar  (Schuberts  (£rf)olung  von  angeftrengtefter  Arbeit  (f.  €>.  75 f.); 
aber  ̂ ot>en  Aufgaben  voll  33egeifterung  unb  mit  ganzem  ffleife 
Eingegeben,  förberte  man  ftd>  aud)  gegenfeitig  unb  ift,  von  bem 

33etpu fetfein  faft  berauf d)t,  überzeugt,  aufs  erfolgreiche  mitzu- 
arbeiten an  ber  Herbeiführung  einer  neuen,  glanzvollen  geiftigen 

33lütezeit.  2öie  ©roftes  man  in  biefer  §infid)t  inöbefonbere  oon 
0d)ubert  erwartete,  zeigt  ein  23rief  3öe^elö  (griebr.  <£  n  g  e  l,  Einige 
Briefe  oon  ffriebr.  ©ottlob  2öe|el.  1903,  6.  16):  „60  fd>reibt  ber 
alte  S^öt^e  £eben  unb  Sbeen  bes  Origenes:  ein  claffifd>es  Söerf. 

§>ippolb  [6dmberts  Selbffb.  II,  220]  t>at  ein  0tücf  oon  6pea!fpeare 
fel>r  glüdlid)  überfe^t  unb  arbeitet  an  einer  ©efd)id)te  (£arls  bes 
©rofeen.  Hertmann,  ber  Herausgeber  ber  l)iefigen  Slbenbzeitung 
[bas  Organ  biefes  Greifes]  arbeitet  fd)on  an  einem  %xvcr)tcn  6tüd 
bes  6t)ea!fpeare,  unb  fotoeit  id)  feine  Arbeit  fenne,  barf  fie  fid)  ber 

€5d)legelfd)en  an  bie  6eite  ftellen  .  .  Traufe  ift  ebenfalls  im  ̂ ro- 
buciren  faft  erfoffen  .  .  23or  allen  aber  ftra^lt  ber  2Bof)lbe£annte, 
beffen  tarnen  bie  2Tad)toelt  leinen  geringeren  als  9Ieutons  unb 

Weplers  gef eilen  roirb;  ja  ber  mef)r  ift  als  bepbe.  (£r  ̂ at  in  biefen 
Sagen  ein  größeres  3öer!  gefd;affen,  als  Öal)rf)unberte  oor  u)m 
getl>an:  roas  Wepler,  ber  größte  §>eutfd)e,  blos  faf)  im  bunllen  ©ort, 
l;at  er  ergriffen  in  ber  §errlid)feit  bes  oollen  £ages.  3Iad)bem  er  ♦  ♦ 
eine  roa^aft  göttliche  .  .  2lnfid;t  oon  bem  ©el>eimnift  ber  heiligen 

33ertoefung  gegeben  [in  2U)nbungen  II],  fo  groft  unb  füft,  baft  bas 
Herz  fiel)  toollüftig  ̂ inunterfel)nt  in  ben  ̂ eiligen  £ob  .  .,  nad)bem 
er  bie  ©ebeimniffe  ber  Unterwelt  entfiegelt  unb  ben  9*f)9tmus  bes 
Gebens  aud)  im  £obe  untoiberleglid)  gezeigt  .  I>at  er  fid)  oon 

biefem  „23orf)ügel  ber  2llpen"  erhoben  unb  roanbelt  nun  im  2letf>er 
unter  (Sternen.  §>ie  heilige  £pra,  toorauf  feit  9ku)rl)unberten  fein 
sterblicher  gefpielt,  tönt  nun  burd)  tt>n  zum  erften  mal  bem  irbifd)en 

Ol)r  in  poller,  noch  nie  gehörter  Harmonie  .  .  §>u  roirft  ftaunen, 
roenn  id)  §>tr  fage,  baft  nun  burd)  Offenbarung  an  ilm  bie  großen 
bunflen  9*ätf)fel  bes  6onnenfpftems  alle  geloft  finb,  unb  bafe 
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in  btefe  £age  bie  ©eburtsftunbe  ber  Slftronomte  fällt.  2üle  93er- 
hältniffe  ber  3öelt  t>at  er  ent^eeft  .  .,  bie  Harmonie  aller  aftralifd>en 
33erf?ältntffe  mit  bem  Organifchen  jebes  ©efttrns  gefunden,  unb 
man  !ennt  ben  Organismus  bes  erpigen  Söeltganjen  bis  in  fein 
geheimftes  £eben  beffer,  als  man  bisher  ben  menfd)lichen  £etb 

gekannt  .  .  3d)  mepne,  bie  ganje  neuere  Qeit  hat  nichts  bem  Qityn- 

lid>es  aufjurpeifen."  £m  ber  feiten  fjälfte  bes  jroeiten  33anbes 
feiner  2ü)nbungen,  ben  er  jetjt  pollenbete,  unb  ebenfo  in  feinen 
„9teuen  Hnterfudmngen  über  bie  23erhältntffe  unb  (Srcentricitäten 

ber  2Seltförper"  (Bresben  1808),  t>at  (Schubert  ben  9Iachroeis  perfud>t, 
bafc  im  ̂ lanetenfpftem  basfelbe  ©efe^  bes  Gebens  gelte  roie  für 
bas  Organifche.  ©  o  e  t  h  e  6  ganzer  Beifall  u>arb  u)m  ̂ u  teil,  als 
er  u)m  in  S^arlsbab  feine  Qbebantm  vortragen  burfte  (f.  6.  149  unb 

(Selbftb.  nj  223);  auch  Sean  ̂ aul  ftimmte  &u.  Rubere  bie  Slftro- 
nomen  von  ftad):  (£>au&,  an  ben  0d)ubert  fid>  in  einem  ehrerbietigen 

(Schreiben  Pom  8.  Sttärj  1808  geroanbt,  in  freunbltcher,  aber  bebeut- 
famer  3ured>tftellung.  (£s  bleibt  bod>  intereffant,  bafe  gerabe  bie 
neuefte  ftotfäuns  roahrfcheinlich  gemacht  t>at,  bafe  bie  gleiche 
Örbnung  in  ben  Atomen  roie  in  unferem  planet  enfpffem  f)errfd>e. 

§>er  3tt>öng  feiner  ö!onomifd?en  Notlage  (f.  <S.  77)  unb  ber  8u- 

fprud)  feiner  'Sxcunbc  beftimmten  (Schubert,  jufammen  mit  2lbam 
92ttUler  naturpf>ilofophifche  öffentliche  33orlefungen  ju  tyaltm 

((Selbffb.  II,  226  ff.).  2lud>  fe#  (Schubert  ber  atomiftifd)- 
medwnifchen  Sluffaffung  ber  SBeltentftehung  entgegen  einen  all- 
befeelenben  £ebensgeift  als  ̂ rinjip  bes  SBeltalls.  §>er  Hauptinhalt 
follte  fein  bie  urfprüngliche  lebenbige  Harmonie  bes  Sinjelnen  mit 
bem  ©anjen,  gleich  bem  ber  Seile  eines  lebenbigen  organifchen 
Körpers,  ber  Sufammenhang  bes  „jetzigen  ̂ afepne  mit  einem 
3u!ünftigen  h^h^en,  unb  roie  fid>  ber  $eim  bes  neuen  jutünftigen 

Sebens  in  ber  22u'tte  bes  jetzigen  allmälig  entfalte".  (Smfichten  <S.  3.) 
9n  ahnenbem  (Streben  oolljiehe  fich  eine  Sntroicflung  ju  immer  poII- 
fommeneren  formen.  (Schubert  begnügt  fich  jeboch  nicht  mit  ben 
bloft  befyauptmben  Slufftellungen  ber  QTaturphilofophie,  fonbern 
fud)t  auch  einen  9iachroeis  aus  naturhiftorifcher  Beobachtung  ju 
liefern,  inbem  er  ben  33licf  auf  (£rfd)einungen  lenft,  in  benen  „bas 
Singreifen  eines  fünftigen  h^h^en  §>afei>ns  in  bas  je^ige  minber 

oolHommene"  fich  fpüren  laffe,  unb  „ber  tief  im  Innern  unfers 
Söefens  fchlummernbe  $eim  eines  neuen  £ebens",  roährenb  „bie 
Gräfte  bes  je^igen  ruhen,  beutlich"  fyevvotbüde.  3n  3iiftänben 
magnetifcher  Srfcheinungen,  bes  Hellfehens  ufro.,  b.  h*  *>cr  ©ef>un- 
benheit  bes  leiblichen  Gebens,  offne  eine  unmittelbare  Berührung 
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mit  ber  Natur  bem  ©eift  ben  33Ucf  aud)  in  bas  ftexnc  unb  gufünftige. 

Als  „Anfielen  Pon  ber  QTac^tfcitc  ber  Statur"  ̂ at  er  biefe  93orlefungen 
herausgegeben»  6ie  erfreuten  fid>  eines  ungemeinen  Erfolgs  unb 
haben  feinen  literarifd)en  Nuf  begrünbet.  S)einrid>  pon  Steift  unb 
€.  £.  A.  §offmann  f>aben  fie  tief  beeinflußt,  ben  33rübern  pon 

<Scf>legel  ben  33lt<f  geöffnet  in  bas  ,,©ren$enlos-2öunberbare,  bas 
unmittelbar  neben  ber  realtftifd)  gebauten  2Birflid)feit  bem  inneren 

£5inn  fid)  geigte".  Auel)  allen  roirtf d)aftlid>en  0d)roierig!  eiten  machten 
fie  ein  <£nbe.  Aber  fie  jogen  <Sd>ubert  aud)  tyinein  in  eine  feinem 
geiftigen  6d>affen  ungünftige  ©efelligfeit,  infolge  beren  er  nur  unter 
äufeerfter  (Selbftüberroinbung  feine  Aufgabe  3U  (£nbe  führen  lonnte 
(6.  20  f.)»  Über  feine  mit  raftlofem  Jleiß  in  biefer  Seit  betriebenen 

JJorfdmngen  urteilt  er  fpäter,  baß  er  in  feinem  (Streben,  bas  bie 
ganje  Natur  burd)a>altenbe  (Sefe^  5U  ergrünben,  ©efaf)r  gelaufen, 
fid)  in  bas  Bferlofe  $u  perlieren,  aud)  bie  33orausfet$ungen  irbifd>er 
<£riften$  juperfäumen. 

(£in  auf  einen  93orfd)lag  6d)ellings  an  u)n  ergangener  Nuf  als 

C>ire!tor  an  bas  in  Dürnberg  ju  grünbenbe  Nealinftitut  führte  ba  eine 
SBenbung  in6dmberts£eben  f>erbei.  §>er  9tuf  fam,  als  (Schubert  eben 

—  (£nbe  Oftober  1808 —  aus  einem  ,,©efüi)l  ber  3erriffenl)eit  unb 

bes  Hnfriebens",  in  tiefer  (Smpfinbung  bes  ©etoirres  unb  ©ebränges, 
in  bas  fein  £eben  geraten  roar,  fid)  fo  roie  einft  in  ber  €>tunbe  ber 
(Seburt  feines  S^inbes  in  einem  ©ebet  aus  feufjenbem  §erjen  unb 
bod)  Poll  Suoerfid)t  $u  (Sott  geroanbt  ̂ atte  ((Selbftb.  II,  250  ff.)- 
2#ocf>te  es  if)m  bal)er  aud)  nid)t  leiebt  fein,  auf  bie  g^ttigftellung  bes 

britten  Seils  feiner  Albungen  ju  perjidjten,  er  ernannte  bod)  — 
bei  forgfältigfter  <£rtPägung  (6.  22  f.)  —  ben  Nuf  als  u)m  pon  ©ott 
fommenb  (6-  407)  unb  fai>  fpäter  feine  93erpflanaung  nad)  Dürnberg 

in  eine  burd)  bie  Anforderung  bes  £ages  beftimmte  fd)lid)te  £ätig~ 
feit  als  feine  geiftige  Rettung  an. 
Niethammer  hatte  es  perftanben,  fef)r  tüd)tige  Gräfte  für  bas 

Nealinftitut  ju  gereimten,  u.  a.  ̂ faff,  Hniperfitätsprofeffor  in 

§>orpat,  unb  ben  im  Nuf  großer  ©ele^rfamleit  ftetjenben  Spanne 

((Selbftb.  II,  286  ff.  502  ff.),  beibe  l>emad)  an  ber  grlanger  Xlnioer- 
fität.  gür  (Schubert  galt  es  3unäd)ft,  eine  rpirllid)e  ©runblage  bem 

Onftitut  3u  fd)affen,  feine  Qwede  beftimmter  ju  faffen,  einen  Arbeits- 
plan 3u  entroerfen,  !urj  alles  erft  roirllid)  5U  organisieren;  baju  roaren 

alle  £ef>rer  älter  als  if>r  §>ireftor.  (Segen  bie  porüberge^enbe  Abfid)t 
Niethammers,  6d)ubert  lieber  nad)  Augsburg  ju  fetjen,  perhielt 
biefer  fid),  pon  6d)elling  beraten,  ablefmenb. 

28ie  anbers  bod)  als  in  Bresben  geftaltete  fieb  (Schuberts  £eben 
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in  Dürnberg !  Seine  33riefe  an  <£.  t>.  gerber,  v.  ®ügelgen  unb  $otl>e 

berichten  darüber.  Aus  bem  alten  ftxeunbeslxeie  xvaxb  er  tyexam- 
geriffen.  $xvax  SBeijels  Übergang  nad>  33apern  lonntc  er  vermitteln. 
Aber  eine  Berufung  Lothes  nad>  kapern  r>ermod)te  er  nid>t 

erreichen  (biefer  habilitierte  ftd>  1810  in  Oena,  tr>arb  bort  1812  zu- 
gleich §)iafonus  (f.  6. 171)  unb  vermählte  (id>  balb  mit  einer  £od)ter 

bes  9ftinifters  Stcgcfar,  ogl.  6elbftb.  III,  14  ff.).  Aud>  aus  von 

^ügelgens  von  Schubert  fo  gerr>ünfd)ter  ilberfiebelung  nach  Dürn- 
berg an  ein  bort  in  Ausfielt  genommenes  $unftinftitut  tourbe  nichts 

(f.  <S.  268).  (£mpfinblict>er  noch  traf  ilm  ein  Anberes.  Su  §>re*ben 
^atte  er  faft  uneingefchränft  jener  Aufgabe,  bie  er  Jid>  gefegt,  leben 

tonnen,  bem  großen  ©efet}  in  ber  ̂ latux  nachjugehen.  "Bn  Dürnberg 
bagegen  nahm  ihn  bie  jerfplitternbe  £ätig!eit  feines  neuen  33erufs 

ganz  in  Anfpruch  unb  entfrembete  tt>n  bem,  toorin  er  feine  £ebens- 
beftimmung  erbliche;  ja  es  gelang  u)m  erft  fpäter  burd>  ben  ©eneral- 
fommiffär  oon  £erd>enfelb,  bem  <S.  t>.  §erber  befreunbet  toar,  bie 
naturu>iffenfd)aftlid)en  Unterrichtsfächer  überttuefen  erhalten. 
3u  ben  noch  ungeorbneten  55ert)ältniffen  ber  Anftalt,  ber  HnHarheit 
über  bie  iJ>r  fe^enben  3iete;  ber  Unficherheit  it>ree  gortbeftehens, 
perfönlid)en  Anfeindungen  oon  feiten  bes  Schellingfeinbes  Paulus, 
lam  ein  nid)t  oolltoertiges  6d)ülermaterial.  (So  oiel  Anheimelnbes 
bas  alte  Dürnberg  für  (Schubert  hatte  (f.  0.  154),  bie  unjureichenben 
3Bohnungsräume  im  eigenen  §eim  beeinträchtigten  alle  Arbeiten 
unb  machten  fülle  Sammlung  faft  unmöglich.  Aber  feine  Ahnung, 
in  Dürnberg  toerbe  ihm  ein  Deues  5U  teil  toerben  (f.  S. 153),  hat  ihn 

bennoch  nicht  getrogen,  —  er  tyat  in  Dürnberg  bas  gefunben,  toas 
ihm  fortan  ben  eu>ig  toertoollen  $ern  feines  Gebens  bilbete:  bie  rechte 

©emeinfehaft  mit  ©ott.  ©egeu  bie  ftxeunbe  tyat  er  ficf>  barüber  aus- 
gefprochen,  jurücfhaltenb  gegen  o.  §erber,  bei  bem  er  einer  geneigten 

Aufnahme  am  toenigften  ficher  roar;  —  aber  ihnen  allen  ben  Schai;, 
ben  er  gefunben,  auch  ju^utoenben,  toar  ihm  ein  heiliges,  tyeifaö  An- 

liegen. §>ie  ̂ rebigten  bes  Pfarrer  Schöner,  bes  Richters  oon 

„himmelan,  nur  himmelan  foll  berSBanbel  gehen",  unb  ber  53erfehr 
mit  ihm,  ber  Ilmgang  mit  bem  theofophifd>en  DofenbäcEer  33urger, 

bie  Vertiefung  in  bie  (Schriften  ber  9Zh)fttfer,  bie  ihm  ̂ Bürger  oer- 
mittelt  h^tte,  brachten  il;m  jene  innere  Deuorientierung,  bie  im 
legten  ©runbe  boch  nur  bas  oertPtrf  lichte,  toorauf  ber  tieffte3ug  feines 
SBefens  unb  bes  2öefens  feiner  Henriette  gerichtet  toar.  Sin  bie  (Stelle 
ber  träume  oon  großartigen  (£ntbec£ungen,  mit  ihrem  ©efolge  einer 
neuen  golbenen  Seit,  trat  ihm  junächft  bie  (<S.  83  ff.)  Aufgabe, 
fie  burch  ̂ rjiehung   in  felbftlofer  Eingabe  oorjubereiten,  eine 
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0timmung,  nod)  innerhalb  ber  Sbeale  ber  Romantik.  §>ann  aber 
ging  if>m  als  bas  (Eine,  bae  not  ift,  auf,  baft  man  ©ott  ju  eigen 
gewinne  unb  ü)m  lebe» 

2lud)  6d)ellmg  unb  9Binbifd)Tnann  ftanben  fpmpathifd)  $u 

6dmberts  Einkehr  5U  ben  Mpftikern  —  ber  erftere  legte  if>m  fogar 
nahe,  in  ben  paftoralen  33eruf  über$ugehen  — ,  33aaber  oeranlafete 
if)n  jur  Überfettung  von  (Schriften  6t.  Martine. 

§>ie  Straft  neuen  £ebens,  bie  ü)m  geworben,  f>at  (Schubert  bewährt, 
als  ihn  ber  fd)werfte  (Schlag  burd)  ben  £ob  feiner  Henriette  traf; 
u)r  Überwinben  I?at  er  ben  ffreunben  eingehenb  gefd)ilbert  (f.  6. 

95 ff.,  163 ff.). —  ©erabe  bas  ftarke  (Empfinben  ber  baburd)  in  feinem 
£eben  eingetretenen  £üde  liefe  it>n  ju  einer  neuen  ̂ e  mit  einer 
wenig  jüngeren  9Tid)te  ber  33erftorbenen,  Sulie,  fd;reiten. 

§>as  ̂ 3ropifori(d)e,  bae  feinem  Snffitut  anbauernb  anhaftete, 
jumal  felbft  über  bae  ©efd)ick  Dürnbergs  bei  ber  Deuorbnung  ber 

§>inge  nod)  nid)t  entfd>ieben  war,  bie  feiner  Datur  wenig  ent- 
fprechenben  Aufgaben  bes  Direktorats,  bie  53el)inberung  an  kon- 

zentrierter wiffenfd)aftlid>er  Arbeit,  liefen  es  u)m  wie  einen  ffinger- 
jeig  ©ott es  erfd>einen,  ale  man  ü)n  um  einen  (Erzieher  für  bie  erb- 
größtmöglichen  $inber  in  Mecklenburg  anging.  €>iä)  felbft  erklärte 
er  für  eoentuell  nid)t  abgeneigt,  einem  9*ufe  ju  folgen.  Man  griff 
bort  freubigft  ju,  es  war  namentlid;  ber  fterbenben  (^rbgrof^erjogin 

bringenbfter  SBunfd).  Qiud}  an  ber  ©eftaltung  bce  ganjen  (Er- 
3iehungswefens  in  Medienburg  follte  er  teilnehmen. 

Mecklenburg  aber  würbe  ju  einer  £eibensftätte  für  6d>ubert.  (Seine 

^Briefe  an  $ötf)e,  t>on  $ügelgens,  Mofmike  —  ben  5^mw  von  3ena 
^er  unb  nunmehr  in  (Stralfunb  —  wiffen  bat>on  $u  fagen,  fo  }ef)r 
(Schubert  bod>  aud>  t>ier  alles  jum  33eften  $u  lehren  fud)t;  r>gl.  aud) 
(Selbftbiogr.  III,  195  ff.  2lm  fd)meräiichften  oermifete  er,  voae  if)m 
Dürnberg  fo  lieb  gemacht,  ben  93erkef)r  mit  geförberten  Qtyrtften* 
2lud>  hielt  man  fid;  offenbar  nid)t  gegenwärtig,  bafe  ein  Mann,  ber 
bereite  an  ber  (Spii$e  eines  großen  Snftitutes  geftanben,  entfpred)enb 

ju  behanbeln  fei.  Sumal  feit  fein  „Mpftizismus"  bas  SBefremben 
bes  £jofes  erregt  \)aitz,  unterftellte  man  u)n  Hcmlid;fter  Kontrolle 
unb  t>erf)inberte  nad)  Möglichkeit  jebe  religiöfe  Einwirkung.  Daju 
kam  bie  ganje,  Dichtigkeiten  unb  Materiellem  jugewanbte  Dichtung 
bes  goflebens,  bie  jerftreuenbe  2lrt  ber  ©efelligkeit.  (Erft  unmittelbar 
vox  feinem  Slbgang  trat  burd)  bie  neue  (Srbgroftheräogin  unb  bie 
9Uidkef)r  bes  Mintfters  oon  Sßleffen  aus  3*<mkfurt  ein  anbersartiges 
(Element  in  biefe  Greife  ein.  2lm  erquickenbften  war  ihm  noch  ber 
Unterricht,  ben  feiner  £od)ter  6elma  unb  feiner  Pflegetochter  Slbeline 
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bitter  felbft  ju  geben  er  genötigt  roar.  Anfänge  eines  £eberleibens 
führten  tiefer  §9pod>onbrie.  (Seine  JJrau  fonnte  fid)  in  bie  fie 
fo  fremb  anmutenben  93erf)ältniffe  in  £ubroigsluft  noch  weniger 
f  haben,  als  er  felbft.  (Sine  fdjwere  (Erfranhmg  feiner  (Selma  !am 
bin^u.  Befuche  bei  Sftohnifes  unb  baheim  bilbeten  nur  eine  lurje 

Unterbrechung  bes  93erweilens  im  „golbenen  SMfig". 
§>a  beftimmte  ü)n  ber  Brief  eines  Nürnberger  $Jreunbes,  f icf>  an 

ben  Qftinifter  £erd>enfelb,  ber  u)m  einft  ben  Söeggang  nad)  2ttecfleu~ 
burg  wiberraten,  311  wenben  mit  ber  Bitte  um  9üidberufung  nad) 
Bapern,  wenn  möglich  in  eine  (Erlanger  ̂ rofeffur  (f.  (S.  117,  198  ff., 
293  f.  unb  (Selbfb.  III,  197  ff.),  §>ie  2lusfid)t  auf  (Erfüllung  feines 
38unfd)es,  bie  £erd)enfelb  ibm  eröffnete,  fd)ien  fid)  zwar  tpieber  5U 
p erf d)(iefeen,  aber  fie  hatte  ii>n  innerlich  gekräftigt.  (Er  Eünbigte  feine 
Stellung,  unb  unerwartet  tarn  bann  bod)  nod)  bie  Berufung  nad) 
(Erlangen. 

2ftit  (Schuberts  Eintritt  in  bie  (Erlanger  ̂ rofeffur  begann  wof>l  bie 
befriebigenbfte  Bett  feines  Gebens.  S^at  fc^merjte  u)n  tief  ber 
Slnftoft,  ben  fein  ffreunb  Spanne  an  feiner  religiöfen  SBeite  nahm 
(f.  S.  216  f.  unb  Selbffb.  III,  660),  jum  £eil  aud)  ber  von  ü)m  fo 
percl>rte  Strafft.  Slber  fein  §aus  bilbete  ben  2ttittelpunlt  für  ben 

Berlehr  ber  geiftig  fjerporr  agenben  (Erlangens.  Unter  ihnen  buxd)~ 
aus  in  erfter  (Stelle  (Schuberts  bamals  in  (Erlangen  weilenber  £3e- 
pattersmann  Stelling  mit  feiner  fftau  93auline  geb.  dwtter.  da- 

neben <Pfaff,  geller,  §>öberlein,  fpäter  Pudert  (Selbftb.  III,  662), 
an  Jüngeren  ̂ laten  (Selbftb.  III,  526),  Stahl,  S^arl  §afe,  9*ubolf 
unb  Slnbreas  SBagner  unb  anbere.  2üit  Söiner,  bem  3Ieuteftamentler, 
perlobte  fid>  feine  Pflegetochter  2lbeline,  mit  getnrid)  9tante  feine 
£od)ter  Selma,  bem  fie  am  2.  Oftober  1825  angetraut  roarb.  2mcb 

Beziehungen  ju  Bifdpof  Sodann  9flid)ael  Sailer  in  9legensburg,  zu 
bem  bamaligen  Borftanb  am  geiftlid)en  Seminar  bafelbft,  fpäteren 

Bifdjof  Söittmann  unb  ju  SMdnor  $>iepenbrocf  \)at  (Schubert  t>icr 
gewonnen  (Selbffb.  III,  501  f.). 

<5o  lieb  ihm  (Erlangen  geroorben,  fo  roertpoll  bie  3tcu)e  bes  ̂ farr- 
orts  feiner  ftinber  9tanle,  bennoch  glaubte  Schubert  fich  bem  2Sunfd)e 
feines  Königs,  ber  ihn  nach  SMncben  berief,  nicht  entziehen  zu  bürfen 
(1827) ;  auch  Stelling  lebrte  f äff  gleichzeitig  borthin  jurüd.  Auszüge 
aus  Briefen  Schuberts  an  feine  Sd>weffer  unb  feinen  Schwager 
Reichel  (.Selbftb.  III,  694  ff.)  geben  ein  Bilb  ber  Münchner  bamaligen 

Berhältniffe.  —  (Ein  fonzentriertes  Birten  roie  in  (Erlangen  roar 
(Schubert  in  München  nicht  befchieben,  3^t&^elltgfetten  mit  feinem 

pon  ihm  hochgehalten,  aber  fo  ganz  <mbers  gerichteten  Spezial- 
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tollegen  Ofen  (f.  0.  226  unb  6elbftb.  III,  706,  728  ff.)  erfd>roerten 
ü)m  aeitroeilig  bae>  Sieben  unb  führten  ju  einer  etnften  (Erfranfung, 
für  tue  er  roieber  in  $arl&bab  Teilung  fu  d)en  muftte.  2lber  ein  fet>r 
pielfeitiger  SBirftmgefreiö  eröffnete  fid)  if>m  in  München;  aud) 

Anthropologie  unb  Spfpd)ologie  jog  er  ()ier  in  ben  $reiö  feiner  33or- 
lefungen*  Mit  bem  §aus  bes  ̂ räfibenten  ftxiebtid)  von  ̂   o  1 1> 
roar  er  aufs  innigfte  perbunben;  beibe  äufeerlid)  unb  innerlid)  fo 
perfd)ieben,  aber  eben  barum  fid>  an$ief)enb,  §>a%u  tarnen  alte  unb 
neue  3r^unbe  roie  (Sornelius,  6dmorr,  Stingseis  ufro.  3n  S^arlebab 

g^roann  tl>n  ̂ engftenberg  jum  treuen  Mitarbeiter  an  feiner  (Eoange- 

lifct>en  ̂ ird^enjeitung  („Mitteilungen  aue  bem  Steid)",  nämlid)  €mb- 
beutfd>lanb).  JJaft  unbegrenzt  ift  bie  8<u)l  ber  ©äfte,  bie  in  (Scfmbertö 
§aue  einteerten,  Sieben  ben  alten  greunben:  Mottete  (f.  6.  225), 

^öt^e  (6*  228),  (£♦  *>♦  gerber,  ber  u)m  ̂ eruad>  längere  Seit  ferner 
trat,  befonbers  ber  Miffionsmann  unb  33egrünber  bee  Kairoer 
93erlagperein6,  33  a  r  1 1>,  ber  1823  u)n  juerft  auffud)te,  Ulbert 

Knapp  aus  $ird>f?eim,  bann  Stuttgart,  ber  ̂ ntiftee  €>  p  l  e  i  jj 
in  <3d)afff)aufen  unb  ungejä^lte  anbere* 

6d>ubert6  0d)tPiegerfof>n  Viani  e  fdnlbert  anfd)aulid)  feinen 
erften  (Eintritt  in  6d>uberte  §auö-  93on  SIeanber  unb  Räumer  roar 

er  an  biefen  empfohlen,  „§>te  ©efellfd>aft  rt>ar  bei  £ifd).  Räumer 
rief  mir,  fobalb  i<fy  bie  £ür  auftat,  ein  lautes,  frof>eö  Söillfommen  ju. 
§>a  erf)ob  fid)  ein  hod)geroad)fener,  kräftiger  Mann  unb  reichte  mir 
mit  großer  5rcunblid)teit  bie  S)anb.  §>as  roar  €>d)ubert  .  ♦  ♦ 
Räumer,  ber  feit  langer  Seit  mit  if>m  befreunbet  roar,  mochte  u)m 
fd)on  oor  meiner  Slnlunft  ©utes  pon  mir  gefagt  t>aben*  Qlbex  eben 
fo  fet>r  tpurbe  id>  if>m  buvd)  meinen  Begleiter  Sülroill  (0o^n  33aiers) 
empfohlen,  ben  id)  als  eine  5lrt  93ermäd)tni6  bee  ̂ aftor  33aier  auf 
Stögen  [über  il>n  6elbfü\  III,  145]  bei  mir  hatte.  llnfer  (Eintreten 
brachte  eine  geroiffe  9ttit)rung  tyexvox  unb  meine  erften  ©efpräd)e 
mit  6d>ubert  bejogen  fid)  auf  33aiers  gefegneteö  Söirlen  unb  auf 
feinen  fo  unerwartet  frühen  £ob.  (Es  roar  beinahe,  ab  rpenn  id) 
unmittelbar  Pom  €>texbebette  tarne,  unb  als  wenn  id)  mit  feinem 

€>o\)ne  einen  ©rufe  unb  eine  33itte  pon  il)m  überbrächte  ♦  .  .  2öäl)~ 
tenb  roir  fprad)en,  roaren  jroei  neue  ©ebeefe  t)ereingebrad)t  roorben 

unb  roir  rourben  eingelaben,  uns  mit  ju  £ifd>  $u  feiern  <£x\i  ba  id) 
faft,  fielen  meine  23lic!e  auf  6d)uberts  Angehörige,  feine  ftxau  unb 

feine  £ocf)ter,  bie  fid)  bisher  fd)toeigenb  gegen  mid)  perhalten  Rattern" 
33on  6d)ubert  rourbe  Kante  mitgenommen  ju  ̂faff,  bem  Mathe- 

matiker unb  ̂ pfiler.  „(Es  roaren  liebe  ̂ eitere  Menfd>en,  pon 

benen  id)  umgeben  roar.   Aber  mitten  unter  ihnen  roar  ein  ̂3f)ilo- 
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fopt>  erfter  ©röße,  ein  9ftann  oon  gebrungener  ©effalt  mit  herrlichen 
burd)bringenben  klugen  unb  einer  toaf)rf)aft  großartigen  (Stirn, 
bie  ben  §errfd)er  auf  bem  ©ebiet  ber  2öiffenfd)aft  anfünbtgte.  (£ö 

roar  <Sd)elliug."  9tanfe  faß  5toifd)en  <Sd)elling  unb  (Selma  (Sdmbert. 
„3d)  t>atte  aber/'  fagt  er,  „oiel  weniger  521utt>  mit  u)r  5U  reben,  als 
mit  bem  weltberühmten  SPhilofophen  $u  meiner  £inten.  2ttir 

gegenüber  hatte  id)  (Schubert  unb  Räumer,  bie  jeber  in  feiner  Söeife 

bas  ©efpräd)  belebten."  —  Räumer  erjagt,  toie  er  ftcf>  bei  (Schubert 
entfd)ulbigt,  baß  er  nun  aud;  nod)  9*anle  als  ©aft  ins  §aue  gebracht. 

(Schubert  aber  erroibert  j cherjenb :  „O,  ber  roirb  mein  6d>tt>iegerfohn  lu 
S  ()  0  l  u  <f  f treibt  von  feinem  Söeilen  bei  (Schubert*)  in  2ftünd)en 

1828:  „3d)  gehe  $u  einer  erfreulicheren  (£rfcheinung  über,  ju  unferem 
lieben  @  cf>  u  f>  e  r  t>  ber  )a  mit  oollem  9ted)t  unfer  lieber  Reißen  muß. 
(Sein  Sußeree  toid)  von  ber  mir  gemachten  93orftellung  ab.  5ch 
baö)U  mir  ihn  Hein  unb  einfad)  in  feinen  Äußerungen,  aud)  leicht 
aue  ben  5ugen  ge^enb;  er  ift  aber  ein  großer,  forpulenter  2ftann, 
mit  etroae  monotoner,  langfamer  stimme.  2lu6  feinem  Sluge  blieft 

tiefe  Snnigfeit  unb  Unfdmlb,  um  feinen  2ftunb  liegt  ftete  ber  2lue~ 
bruc!  ber  £iebe;  feine  (Sprache  ift  bie  Slreuherjigteit  felbfi  (£r  liebt 
alle  9ftenfd>en,  mag  bie  9tebe  fein  oon  welchem  will,  ber  Refrain 
ift  immer,  mit  fächfifd)em  Slccent:  er  ift  ein  guter  Sftenfd).  33te  jum 
Ungeziefer  erftreeft  fid)  feine  £iebe.  2ttan  roollte  auf  bie  ftlbfye  unb 

^Öanjen  in  Italien  fd)elten.  (£r  meinte,  er  hätte  immer  an  <Sd>laf- 
lofigfeit  gelitten,  ba  toäre  bae  Heine  ©etier  bod)  aud)  gut  geroefen: 
es  hätte  u)m  3eitoertreib  gemacht.  23ei  biefer  feiner  überftrömenben 
Siebe  .  .  .  hängt  u)m  aud)  alles  an  .  .  3u  feinen  53orlefungen 
ift  es  lieblich,  einen  ganjen  8ug  fotholtfcher  ̂ leriEer  in  if>ren  langen 

fchwarjen  ©ewänbern  $u  feiern"  tiefes  (entere  begann  fid)  bod) 
ju  änbern,  alö  feit  OTtttc  ber  breißiger  Sahre  ber  <Stro?!o  über  bie 
Sllpen  ju  wehen  begann;  ba  fud)te  man  (Schuberts  (Sinroirlung 
allerlei  ginberniffe  ju  bereiten  (f.  <S.  236). 

^aralteriftifd)  aud)  ber  23ericf)t  21.  S^napps  über  feinen  erften 
93efud>  bei  (Schubert,  „bem  liebreichften  unb  feelenoollften  2Kanne, 

ber  ibm  auf  Srben  begegnet"  („Zcbenebilb  von  21.  Rnapp"  <S.  264  ff.). 
„9ftübe  gerüttelt  fam  id)  .  .  in  ber  bunleln,  nebelumjogenen  §aupt~ 
\tabt  [4  Zlbr  früt>]  ab  ein  SBilbfrember  an,  unb  befd)loß  .  .  in  bem 

(Säulengange  bes  ̂ ßoftgebäubee  einmal  bie  ambulatorifche  ©lüd~ 
feligteit  einer  nächtlichen  <Sd)ilbwad)e  jwei  bis  brei  (Stunben  lang 

*)  53gl.  £eop.  20  1 1 1  e,  $>a5  fieben  D.  ̂ r.  2lug.  ©ottf>.  2:|)oluct9;  53tclcfclb  u. 
Setpjig  1886,  6.  111, 
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$u  oerkoften,  —  als  ein  ̂ oftfekretär  aus  feinem  Simmer  heraus 
mich  gewahrte,  unb  mir  .  ♦  ein  33illet  von  Dr.  Schubert  einhändigte, 
worin  biefer  fd)rieb:  „^omme  nur  getroft  unb  ohne  53erjug  ju  mir, 

i>enn  id>  tyaxxe  Dein  \"  —  Mein  erfreutes  §erj  aber  fprad)  ein  f eftes 
3tein  ba$u,  toeil  es  ein  unoerjeih liebes  Unrecht  toäre,  eine  fo  feltene 
©üte  bermaßen  ju  mißbrauchen,  unb  fo  burchmaß  id)  ben  fd)önen 
Säulengang  nod)  mehrere  Male.  Spiö^lid>  aber  Köpfte  mid)  ein 

Unbekannter  freunblid)  auf  bie  (Schulter,  —  es  u>ar  ein  .  ♦  oon 
Schubert  belegierter  spflegefohn,  ber  mid)  .  .  mit  ben  Korten  in 
35efd)lag  nahm:  „^apa  läßt  Sie  f^lid)  begrüßen  unb  befiehlt  mir, 

Sie  fogleid)  in  feine  3öof)nung  ju  führen." 
So  ging  icf>  benn  .  ♦  ben  roeiten  9Beg  mit  bem  Jriebensboten, 

unb  betrat  mit  hod)aufatmenber  ♦  .  (£rtr>artung  bas  liebe  §aus  bei 
ber  proteftantifd)en  $ird>e,  Reiten  Stocks,  tt>orin  unfer  Schubert 
bis  an  fein  (Snbe  ♦  ♦  gelebt  tyat  Die  £üre  ging  auf,  unb  ba  \tanb 
im  grünen,  toeittoallenben  Schlafrock  ber  hochffämmige,  tpunberfam 
ernfffreunblid)e  .  *  Mann  unb  nahm  mid)  armen  $öanberer  mit 
einer  Innigkeit  an  fein  §erj,  baß  id)  oor  ffreuben  nid)t  tpußte,  toie 
mir  gefdnu)  .  .  (Sine  folche  Meeresflut  oon  her^lidjer  £iebe  unb 
5teunblid>!eit  tr>ar  mir  no<f>  niemals  entgegengekommen  ♦  .  <£r 
führte  mid),  nad)bem  id)  bie  eble,  treuherzige  Hausfrau  gegrüßt 
hatte,  nun  in  fein  einfaches  Söohngemad),  roorin  eine  £ampe  oom 
^Jafonb  h^unt  erhing,  unb  fprad)  in  feinem  h^mäßigen  baprifdjen 
Dialekt:  Tiun,  mein  lieber  33ruber,  haft  Du  bie  3öal)l:  enttoeber  follft 

Du  fogleich  einen  ®affe  ober  einen  Shee  ober  eine  Gtyokolabe  bc~ 
fommen,  —  ober  trinkft  Du  r>ielleid)t  lieber  ein  biffel  ̂ Baffer  aus 
bem  9*oten  Meer,  toenn  toir  ben  Morgenfegen  halten  unb  bas  93olk 

Sfrael  auf  feinem  Durchgänge  burd)s  Schilf meer  begleiten?  —  3d) 
ertpiberte  ihm:  (Sin  frifd>er  Morgentrunk  aus  bem  9?oten  Meer  u>äre 

mir  am  liebften!  —  Da  las  er  in  %inbad)t  bie  Kapitel  im  jtt>eiten 
23ud)e  Mofts  oom  libergang  Sfraels  burchs  Schilfmeer,  fobann  ein 

fchönes  altes  ®ird)enlieb,  unb  jum  Schluß  ein  portrefflidjes  Morgen- 
gebet —  91un  !am  bas  grühftücf,  ettoa  um  5  W)x,  unb  jtoar  mit 

einem  ©efpräd)  feiner  reichen,  tt>allenben  Seele  gewußt,  baß  ich 
mich  5ule^t  nicht  mehr  halten  konnte,  fonbern  .  ♦  ihn  fragte:  Stber 
fage  mir  mein  h^liebfter  93ater  Schubert,  bin  ich  benn  leibhaftig 

in  Abrahams  Schoß?  —  ♦  ♦  93on  bem  lichten  Mittelpunkt  feiner  ♦  ♦ 
in  ̂ inbeseinfalt  oor  ©ort  toanbelnben  Seele  ging  ein  unoerfiegbarer 
Strom  ber  reichften,  jtoanglofeften  Mitteilungen  aus,  bie  .  .  fich 
boch  zulegt  immer  auf  bas  eine  9tottoenbige  jurückbejogen  .  .  ♦ 
Sein  harmlofer  ©eiff,  ber  an  allen  feinen  Mittoanberern  am  liebften 
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nur  bie  £ichtfeite  fat>  .  .,  ging  aud>  burd>  bie  (Schöpfungen  ©ottes 
gleich  einem  (Sonnentinbe  batyin  unb  fcf>ilt>crtc  am  liebften  .  .  ben 
bräutlichen  (Sdnnucf  bes  ̂ ühltngs  .  .  *  2lls  22ienfch  im  persönlichen 
Umgang  roar  er  oielleid>t  noch  reicher,  h^lbfeliger  »  .  als  in  feinen  ♦  . 
(Schriften  .  .  (Seine  33ücf?er  hat  er  meiftens  bei  92^tlcr>  unb  einfachem 
©emüfe  gefd>rteben,  .  .  ein  Sttufterbilb  ber  reinften  9ulcbternheit 
unb  frommer  Einfachheit  .  .  Er  ging  fo  einfältig  roie  ein  &inb, 
unb  boch  immer  zugleich  in  männlich  roürbiger  Haltung  unter  ben 
Peinigen  bal>er,  toeshalb  es  eine  g^ubenerfd)  einung  roar,  roenn 
er  nach  §aufe  fam  ober  mit  feinem  treuherzigen  Qlntük,  aus  bem 

(Stubierjimmer  h  er  eintrat." 
„Eines  &benbs  ging  ich  ™tf  *hm  aus  einem  entlegenen  (Stabtteile 

nach  §aufe.  §>a  beutete  er  an  einem  ©ebäube  hinauf  mit  ben 

SBorten:  „(Siehe  ba  I>abe  ich  auch  einmal  geroofmt!"  9Iacb  einigen 
Minuten  fprad)  er  bei  einem  anbexm  §aufe:  „2luch  fykt  habe  ich 

einmal  zur  9Riete  getoohnt."  33alb  beutete  er  roieber  auf  ein  anberes 
Zurüdftehenbes  ©ebäube:  „Unb  in  jenem  §aufe  höbe  ich  auch  einmal 

ein  gimmer  beroohnt."  —  „§>u  mufet  ein  febr  uno erträglicher  2ftann 
getoefen  fein."  —  „3Iein,"  lächelte  er,  „bas  nicht  grabe,  fonbern  bas 
roaren  einige  meiner  Slfple,  in  roelche  ich  m^  früher  fyintex  bem 
9Utcfen  ber  §ausfrau  einmietete,  um  oor  bem  Slnbrang  ber  33efuche 

gefdui^t  zu  fein."  —  2Üs  ̂ napp  ihn  einft  um  ben  finanziellen  Ertrag 
feiner  Arbeiten  befragte  unb  über  beffen  ©eringfügigfeit  in  Eifer 

geriet,  fd>lug  ihn  Schubert  befänftigenb  auf  bie  (Schulter  unb  be- 

merrte  lächelnb:  „£aft  gut  fein,  lieber  2üter,  ich  lebe  barum  boch." 
60  häufig  unb  anbauernb  bie  23efud>e  ber  5teunbe  in  6d>uberts 

§aus,  fo  bringenb  unb  roarm  boch  feine  ̂ Bitten  an  fie,  noch  öfter 
unb  auf  länger  zu  ihm  zu  lommen.  §>ie  ben  ̂ omantilern  eignenbe 

33irtuofität  ber  Jfrcunbf d>aft  ift  bei  Schubert  noch  oerftärtt  unb  oer- 
tieft, fie  umfaßt  auch  bie  greunbe  ber  ftxeunbe.  (Sein  bureb  oiele 

^ahrjehnte  hinburchziehenber  23riefroed)fel  mit  ben  Jamben  gibt 
baoon  S^ugnis.  §>er  mit  E.  oon  §erber  erftreeft  fid)  über  ein  halbes 
Oahrhunbert  (oon  1800  bis  1855).  Qlud)  als  ihre  Slnfcbauungen  fieb 
txznnten,  hat  (Schubert  boch  bem  älteften  Sugenbfreunb  bie  ban!bare 
£reue  betoahrt.  2Rit  ben  übrigen  oerbanb  ihn  bie  gemeinfame 
(Srunbanfchauung  unb  ber  gleiche  reltgiöfe  ©runbzug  ihres  98efens. 
0o  mit  Biebrich  2luguft  ®  ö  t  h  c  (Selbftb.  II,  404  f.). 

Seiner  Ausgabe  von  &öt£eö  „©eiftltdjen  £iebem"  (Seip^ig  1851,  f.  u.  0.  340) 
t>at  <£onr.  33enj.  Sfteifcner  eine  furje  33iograp^ie  oeöfelben  Dorangeffeüt  (vgl  au# 
2111g.  beutföe  33iogr.  16,  761).  8u  £übben  1781  geboren,  rourbe  mtfyc  1810 
a.o.  ̂ rofeffor  in  Sena,  1812  §>ia?onus  bafelbjf.  2tamentlid)  1817  ernftücb  erfranft, 
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unter  feinen,  bem  Nationalismus  juneigenben  Kollegen  jiemlid?  ifoliert  bafte^enb, 
gab  er  bic  atabemijcfje  £ef>rtätigleit  1819  auf  unb  rourbe  Guperintenbent  in 
2Ulftäbt.  Sine  roieberf>olte  Berufung  nad?  §>orpat,  aber  aud>  eine  fold?e  na<$  53onn 
unb  als  (Seneralfuperintenbent  nad>  Königsberg  £at  er  abgelehnt.  (Seiner  „ßeit- 
genoffen"  (2  23änbe)  gebenden  bie  Briefe;  ebenfo  feiner  Bearbeitung  oon  Stomas 
ä  Kempis  (1815  u.  1821),  feiner  2lnba<$tsbücf>er  (1821  u.  1823)  unb  <£r- 
ääfclungen  roie  „§>ie  3Bieberfel>r"  (3  23be.,  1843)  unb  „bie  SBoc&e"  (2  93be.,  1848), 
getrieben  Pom  „Einfiebler  bei  6t.  3of>annis".  6d)uberts  93riefe  an  Kötf>e  f>at 
$reif>err  Dr.  2ftar  oon  Söolff  in  Gräfelfing  bei  9ftünd?en  ber  Kbnigl.  23ibliot£el  in 
2Hünd)en  übergeben,  oon  roo  fie  mir  gütigft  Inerter  ̂ ur  33enut$ung  überlaffen 
roorben  finb.  £errn  9ttajor  oon  Kötf>e  in  ̂ otsbam  bin  icf)  für  bas  33ilbnis  feines 
©rofcoaters  ju  §>ant  oerpflid)tet.  —  Über  e  i  n  e  r  ogl.  ftrtebrid)  S  n  g  e  l, 
2lac()rta)ten  über  bie  Familien  21eitl>art,  6d>mibt,  Meißner  ufro.  ©reifsroalb 
1908,  6.  23  ff.  unb  K  a  i  f  e  r  in  ben  Beiträgen  aur  fäcf>f.  Kircf>engef<4)i4)te  £eft  30 
(1917)  6.  143  ff.  ©eb.  1782  ju  $>öf>len  bei  2Beiba,  roar  22ki&ner  1804  bis  1827 
Pfarrer  bafelbjt,  1827  6uperintenbent  in  SDalbenburg,  feit  1835  Kirchen-  unb 
6<#ulrat  in  fieip^ig,  f>ernad>  im  fäct>fifd>en  Kultusminifterium,  1855  quiesciert.  — 

o  \)  n  i  f  e  (f.  2lllg.  beutfd>e  Biogr.  22,  62  ff.),  geb.  1781,  roar  feit  1813  spaffor 
an  6t.  Safob  in  6tralfunb,  1819  Konfiftorialrat  unb  6d>ulrat,  1839  aud>  6uper- 
intenbent;  geft.  1841.  Gilbert  Knapp  fdjilbert  fein  £ebensbilb  (6tuttgart  1864), 
roefentlicf)  eine  6elbftbiograpf>ie;  feine  Korrefponben^  mit  6<#ubert  ift  mir  burd? 
£errn  Dr.  Martin  Knapp  gütigft  überlaffen  roorben.  Über  33  a  r  t  f)  ogl.  ferner, 

©.  33artf>,  £alro  1865—1869;  über  §>aoib  6  ple  i  ogl.  <L  6toctar  1860;  über 
Rüg  eigen  bie  „Erinnerungen  eines  alten  Cannes"  unb  „Helene  2ftarie  oon 
SSügelgen".  fjerrn  ©pmnafialbireltor  a.  §>.  Krummad>er  banfe  id>  bie 
Briefe  an  Kügelgen. 

<£in  begeifterter  Anhänger  oon  (Scheüinge  Naturphilosophie  u>ar 
0d>ubcrt  fd)on  in  3ena  unb  auch  fpäter  geftanb  er  ber  ̂ Uofop^ie 
bae>  Ned)t  $u,  in  fragen  ber  Naturforfchung  $u  urteilen,  jebod)  nur 
auf  ©runb  bes  (£rgebnif}eö  genauer  Beobachtung.  2lber  auch 
€5d>eUing  toertete  (Schubert  l>od>;  ogl.  ©.  £.  tylitt,  <Sd)eüing6 
£eben  in  Briefen,  2.  33b.  (£eipjig,  1869.  1870).  6d>on  oor  beffen 

Nürnberger  Sagen  fd)ä^te  er  6d)uberts  frommen  (Sinn  (ebb.  0. 
117  f.,  122)  unb  rühmt  fein  „liebeoolles  fd>öne6  ©emüth,  bae  tote 

ein  toarmer  §aud)  milber  ̂ ühlingsluft  alles  anregt"  (ebb.  0.  138). 
<Sx  toavnt  il>n  atoar  aud)  oor  ber  „neuen  frömmelet,  bie  mit  ©ottee- 

furdjt  unb  Religion  je^t  §anbel  txeibt"  (€?.  149)  unb  beanftanbet 
bei  ber  €>T>mboV\t  beö  Traums,  28.  ̂ ebr.  1815,  bie  2(rt  ber  33el)anb- 

lung,  bie  er,  „toenn  fie  allgemeiner  tDerben  foüte,  für  einen  93erberb" 
ber  „ftrengen  3öiffenfd)aft(id)feit  galten  müfete"  (6.  353),  aber 
er  fd>reibt  6d;ubert  bei  beffen  Berlaffen  oon  Nürnberg,  toooor 
er  i^n  getparnt  hatte:  ,,^ine  £iebe,  tx>ie  6ie  mir  bejeugen, 
fann  man  eigentlich  nid)t  oerbienen;  nur  um  fo  \)b\)tx  fc^lage 

ich  fie  an"  (6.  397).  Noch  bis  jule^t  ift  6chubert  tief  baburch 
betragt,  ba§  ihm  bie  ̂ reunbfehaft  einee  Cannes  roie  0che(ling 
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zugefallen,  unb  ben  erften  23anb  fetner  €5elbftbiographie  I>at  er 
ihm  gervibmet. 

3  e  a  n  $aul  bchnnt  6d>ubert  in  einem  23rief  t>om  6.  2lpril, 
baft  biefer  ihn,  rvie  ein  guter,  lieber  Engel  burd)  ben  fd)önften,  aber 
aud>  gefährlichen  £eil  feiner  Bugenb  hinüber  geleitet  unb  nebft 
§erber  am  meiften  unter  allen  beutfd)en  6d>riftftellern  it>n  für  feine 
§eimat  im  ©eiftigen  zubereitet  habe,  £m  bie  (Schöpfungen  feines 

reinen,  ünblid)  frommen,  liebevollen  §erjen6  fyabe  er  fid)  hinein- 
gerettet  unb  biefe  liebe,  unfdnilbige,  geiftige  3öelt  habe  ben  geiftigen 
5^eim  in  ihm  rein  unb  empfänglich  erhalten  für  bie  Siebe  ©ottes 
unb  ber  2ftenfd>en, 

23ei  feinem  fteten  33ereitftehen  für  anbere  ermöglichten  u)m  nur 
eine  rvunberbare  2lrbeitefäl)igleit  unb  fein  unermüdlicher  fftel^, 

mit  feiner  umfangreichen  Sehrtätigleit  unb  ber  mühereichen  gür- 
forge  für  feine  Bnftitute  eine  fo  umfaffenbe  literarifd>e  ̂ robultion  zu 
verbinben,  $Me  9Iad>truhe  blieb  ftets  auf  ein  Sftinbeftmaft  befd>rän£t, 
9ttan  fefje  freilief)  feinen  33üd)ern  an,  fchretbt  er  an  3,  §,  $urt} 
(33r,  an  3,  §.  $uri$,  <S,  10),  tvie  „eilig,  bei  ber  nächtlichen  Sampe 

unb  nur  in  feltenen  fleinen  8u>ifchenftunben"  fie  entftanben  feien» 
9tad>  ber  Segenbe  fei  ber  h-  §>iont)fiu6  „nach  feiner  Enthauptung 
mit  bem  &opf  unter  bem  2lrm  noch  in  großer  9Uihe  querfelbein 

gegangen";  tvenn  er  —  (Schubert  —  „lange  Porher,  ehe  ber  23ogel 
fingt,  bei  ber  Sampe"  gef ̂ rieben,  fei,  nach  ben  Hnrid)tigteiten  in 
feinen  33üd)ern  zu  urteilen,  vermutlich  fein  S^opf  „ganz  ruhig  im 

33ett  liegen  geblieben  unb  habe  gegähnt",  Sluch  von  ̂ Briefen  benennt 
er — fo  von  bem  an  &ur^  vom  27,  ̂ ebr,  1853  (ebb,  <S, 6)  — ,  „in  grofeer 

9ftübigfeit  beim  2?achtlämpchen"  fie  gefchrieben  ju  h<*hen,  Xlnb  tvenn 
er  babei  bod)  neben  feinen  rviffenfehaftlichen  Arbeiten  noch  ber  53er- 
faffer  zahlreicher  Erzählungen  iff,  fo  begrünbet  er  biee  (ebb,  6,  5, 
33r,  vom  31,  Olt,  1850)  bamit,  bafe  an  Erzählungen  feiner  <Sd>tvefter 
er  fich  als  $inb  von  ben  Zlxbcltm  ber  6d)ule  erholt  höhe:  „3et}t, 
tvo  ich  *m  attz$  $uib  Dm  unb  Hebe  (Scbtvefter  mehr  höbe,  bie 

mir  erzählt,  mufe  ich  mir  f elber  erzählen." 
§>ie  Briefe  Schuberts  an  feine  ̂ inber  u  n  b  E  n  I  e  l  3eigcn 

ihn  in  feiner  ganzen  §erzlichleit.  Er  lebt  in  ben  deinen,  fie  finb 
feine  ganze  ftteube,  unb  er  finnt  nur  barauf,  ihnen  {Jreube  zu 
reiten,  empfinbet  immer,  noch  nicht  genügenb  ihnen  feine  Siebe 
bezeugt  zu  haben.  2Bie  ein  ®inb  rveife  er  zu  ben  S^inbern  zu  reben, 
3>aft  audt)  ben  (Seinen  bas  zu  eigen  tverbe,  was  ihm  erff  bas  Sehen 
tvirflich  wertvoll  macht,  liegt  ihm  bod>  vor  allem  am  Gerzen,  2luch 
vor  ihnen  xüdfyaitlcs  zu  bcUnnm,  tvo  er  gefehlt,  treibt  ihn  fein 
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bemütiger  (Sinn.  2Us  tatfächlid)  aus  folgern  geboren  geigen  fich  aber 

alle  feine  (SelbftanHagen  baburd?,  baß  bas  33efenntnis  feiner  (Sdmlb 
unb  feiner  Imtrmrbigfeit  immer  geeint  ift  mit  ber  3uoerfid)t,  oennod) 
bas  eroige  Siel  ju  erreichen- 

de (Stubierenben  lehrte  (Schubert  —  nach  bem  8eugnis  feines 
<Sd)toiegerfohnes  9tanfe  —  „bie  ganje  (Sichtbarkeit  als  einen  Spiegel 

ber  oerborgenen  Herrlichfeit  ©ottes  betrachten"*  7lid)t  häufig  fyabe 
er  feinen  frommen  ©ottesglauben  oor  ihnen  ausgesprochen,  „aber 
bie  fülle  33egeifferung,  bie  in  ihm  roar,  hatte  auf  bie  ganje  2lrt  ber 

23ehanblung  ber  6ad>e  .  .  ben  größten  Einfluß." 
SBie  fein  Seben  fo  roar  auch  fein  d:nbe.  (Sein  Sterben  nicht  leicht 

(fchUeftlich  jeber  Sltemjug  ein  Hüften),  aber  ooü  griebens.  dt 
roartete  gebulbig.  £rat  feine  grau  herein,  überflog  ein  £äd)eln  fein 

2lngefid)t.  Sule^t  ffammelten  feine  Sippen:  „©nabe,  (Segen,  griebe 

über  euch  alle !  Sieber  guter  Qeilanb  V*  §>er  Altern  rourbe  unregel- 
mäßig, „§>ann  folgten  jroei  Sltem^üge  roie  bie  eines  noch  ein  roenig 

auffchluch^enben  $inbes,  bas  Haupt  neigte  ftcf>  auf  bie  Seite,  unb  er 
roar  oerfdueben.   2lm  31.  3uli  1860. 

S^arl  §  a  f  e  („3beale  unb  Irrtümer",  Seipjig  1873,  S.  109) 
berichtet,  feine  Qürlanger  Stubiengenoffen  hätten  untereinanber 
gefagt,  man  lönne  in  (Schuberts  ©egenroart  feinen  böfen  (Scbantzn 
hegen,  noch  jemanb  roehe  tun,  unb  roer  mit  ihm  jufammen  getoefen, 
fei  roenigftens  für  einige  £age  ein  befferer  2Kenfd).  Stelling  banlte 

es  fchon  bem  jungen  Schubert,  beffen  „Stacht  feite  ber  Natur",  „burd>- 
roeht  oon  einem  ©eift  ber  Siebe",  hätte  ihm  bie  38eu)nachtstage 
1808  „geheiligt  unb  erbaut"  (f.  u.  S.  152).  2luch  bem  Herausgeber 
hat  bie  <£bition  ber  Schubertbriefe  jur  Erbauung  gereicht.  2Kögen 
fte  bem  Sefer  ben  gleichen  §>ienft  leiffen! 

Sn  roarmem  §>anf  roeifs  ich  mich  oielen  für  ihre  gütige  §ilfe  oer- 
pflichtet. §>er  München  er  §of-  unb  (Staatsbibliothek  für  bie  Briefe 

an  S^öthc,  an  Niethammer,  SBinbifdnuann,  Sailer,  oon  (Sehen!  unb 
ben  Herzog  Sofeph,  ber  S^önigl.  berliner  Bibliothek  für  bie  23riefe 

an  §  erb  er  unb  beffen  grau,  an  Bean  tyaul,  Brentano  unb  §engften- 
berg,  ber  ©  Otting  er  23ibliotf)ek  für  bie  an  9tubolph3öagner.  gerner 
meinem  gerrn  Kollegen  griebrich  9t  a  n !  e  für  bie  Überlajfung 
ber  33riefe  an  (£.  oon  fjerber,  §errn  ©pmnafialbirektor  a.  §>.  Martin 
^rummacher  in  Gaffel  für  bie  ̂ Briefe  an  oon  ̂ ügelgen,  beffen 

grau  unb  ̂ inber,  §errn  ̂ rofeffor  griebr.  n  g  e  l  -  dneßen  für  bie 
Briefe  an  Meißner  unb  bas  33ilb  oon  2Be|el  foroie  für  feine  betreffen- 
ben  Schriften,  gräulein  (£.  S^ampe  in  Berlin  für  bie  Briefe  an  ihren 
©ro&oater  2ftof)nike,  bie  fie  felbft  für  mich  abgetrieben,  Herrn  Dr. 
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Martin  ̂ napp  für  ben  33ricfrt>cd>fcl  Schuberts  mit  Knapp,  §errn 
Pfarrer  Dr.  e  r  t  e  l  für  bic  33rtefe  an  ben  Kronprinzen  £ubroig 
von  33ai>ern  unb  für  bie  mannigfache  33elet>rung,  bie  id>  feinem  23ud) 
über  ben  9Taturpt?ilofopf)en  ©.  §.  0d?ubert  banfe,  §errn  Kircbenrat 

3fteper  in  £>urlad>,  enblid)  — unb  nid)t  an  le^ter  (Stelle  —  ben 
©liebern  ber  5  a  m  i  l  i  e  ̂   a  n  f  e,  oor  allem  ftxan  (Sanitätsrat  Dr. 

30  i  e  f  t  n  g  e  r  —  aud?  für  bie  23ilbnif)'e  von  <2>dmbert,  feiner  5rau 
unb  ben  9tonfefd)en  Kinbern,  ftxau  ̂ rofeffor  3  o  p  f  f  e  l- (Strasburg,, 
ffrau  ©ef?eimer  Konfiftorialrat  §aufcleiter  in  §alle,  ftxau  von 
unb  ju  21  u  f  f  e  &  in  Augsburg,  fixan  ©arteninfpeltor  3  *  H  e  r  in 
Bübingen.  2?ur  burd)  biefe  allfeitige  gütige  §ilfe  roar  biefe  <S:bition 
möglid).  Slber  aud>  ber  93erlag6bud;f)anblung  meinen  §>anl 
aus3ufpred>en,  baft  fte  unter  ben  gegenwärtigen  93a$ältmffen  bie 

§>rucflegung  in  Angriff  genommen  unb  burd>gefü^rt  tyat,  !ann  id> 
nid>t  unterlaffen. 

$*e<3>tfcf>reibung  unb  Sfnterpunftton  ift  moglic^ft  beibehalten«. 
Sinfcbaltungen  oon  mir  ttel)cn  in  edigen  Klammern» 
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©rei$,  ben  13.  ftebruar  1795. 
23efter  33ater! 

<£ben  ()at  ber  heutige  fct)öne  QxüfylinQetaQ  meine  9ftufe  roieber 

aufgetaut,  bie  in  ben  Söintertagen,  bie  t>or  einiger  Seit  uneber  ein- 
fielen, gan$  eingefroren  roar,  unb  t)abe  id)  ben  heutigen  fd)onen 

(Sonntag,  an  bem  id)  eben  nichts  wichtiges  tf)un  t)atte,  benutzt 
unb  mein  ̂ ult  mit  einer  Stoman^e  bereichert,  bk  aber  nod)  ganj 

nad)  frifd)em  £f>autr>infc  ried)t,  unb  bic  id)  erft  nocf>  ein  toenig  aus- 
feilen muft,  ef)e  id)  fie  unter  meine  (Schmierereien  ju  legen  roürbige. 

§>a  fällt  mir  eben  nod)  $u  rechter  3^it  bie  <Pflid>t  ein,  Sfmen  ju 
fd)reiben  unb  3f>nen  oon  meinem  33efinben  9tad)rid)t  511  geben. 

—  9tad)bem  mid)  bie  fatale  §)iarrf)öe,  oon  ber  id)  S^nen  im  oorigen 
^Briefe  fd)rieb,  14  Sage  abgemattet  hatte,  fo  oer  lieft  fie  mid)  enblich, 
unb  id)  bin  nun  ttueber  roie  neu  geboren;  bod)  bies  oertoünfd)te 
ftbel  pflanzte  fid)  auf  meinen  93eutel  fort,  bem  fie  aber  t>ermutt)lid) 
nid)t  fo  gut  bekommen  ift,  benn  er  fchmiljt  immer  mehr;  (Sie  nur, 

befter  93ater,  fönnen  il>n  feilen,  (Sie  finb  getoife  fo  gütig.  33ei- 
liegenb  überfd>icfe  id)  3f>nen  bie  Rechnung  oon  $8eihnad)ten  an  bis 
ieijt,  C  toie  fehr  toünfd)te  id)  mid)  oft  3U  3f)nen  nad)  §ohenftem, 

roenn  mid)  ein  fd)öner  Sag  jur  greube  ertoeefte !  2tteine  (£inbilbung6- 

fraft  roar  oft  bei  B^nen.  33alb  fal;  id)  (Sie  auf  bem  'Selb,  roenn 
(Sie  fid)  an  bem  Slnblid  ber  freien  QUtut  ergö^ten  unb  bie  auf- 
fproffenbe  (Saat  mit  Wohlgefallen  betrachteten;  balb  fah  id)  unfere 
gute  Butter,  roie  fie  mit  einer  <Sd)üffel  frifd)  abgenommener  CSHer 
ine  ©eroölbe  ging  ober  einer  gaeffenben  §enne  nachsufpüren  befahl; 

&alb  fal)  id)  (Sie,  roie  (Sie  ben  emfigen  Lienen  bei  u)rer  Arbeit  $u- 
5B  o  n  h>  e  t  f  cf),  ©cfju&ert  ©tiefe.  1 



2  2ln  feine  Altern  unb  ©efefwiffer. 

faben,  ober  uufere  liebe  Butter,  roie  fie  mit  i^ren  um  fie  berum- 
fi^enben  £öd>tern  ein  9ttorgenlieb  anftimmte;  halb  \a\)  id)  jelbft 
in  Qbebanten  ben  33ienen  <m,  halb  ben  Staren,  roie  fie  beforgt  frob 

ju  2kfte  trugen  unb  anbete  6cenen  mef)r.  —  33efter  93ater,  roenn 
Sie  etroa  Gelegenheit  Ratten,  fo  l)aben6ie  bod)  bie  ©üte  unb  febiefen 
mir  ein  2Msd)en  i&onig,  bavon  bk  Ausbeute  in  ben  33tenenftorfen 
bei  einem  folgen  guten  hinter  oermutyli<$  fef)r  reict)  {ein  roirb, 

mit;  id>  {ebne  mid)  of;nebin  manchmal  ju  ben  <5ki\ d>topfen  3oben- 
fteins  gurüd,  roenn  id)  meine  $oft,  33rob  unb  $äfe,  geniefte.  Übrigens 
befinbe  icf>  mi<$  f)ier,  fo  lange  no<$  gutes  frifd)es  Söaffer  $u  f>aben 

ift,  red>t  febr  roof)l.  —  So  lange  id)  nod)  meine  f leine  Einlage  gur 
§>id)t!unft  behalte  unb  Merten  fann,  fo  lange  id)  Sie  unb  unfere 
Familie  nod)  tyabe,  fo  lange  id)  nod)  reines  Söaffer  unb  ©efunb^eit 
babe  unb  fo  lange  mein  §er&  nod)  &u  jeber  fanften  (Smpfinbung 

geftimmt  ift,  fo  lange  bin  id)  einer  ber  glücflid>ften  <£rbberoof)ner !  — 
2Bie  f oll  id)  es  benn  nun  mit  meinem  Oberrod  machen?  —  £>er 

ffriesroef  ift  nun  5U  roarm  unb  mein  guter  9lod  ju  gut,  ber  Oberrod 
abgenutzt  unb  bie  33einHeiber  reichen  mir  nod)  bis  an  ben  Slnfang 

ber  ̂ niefet)le!  —  fo  geht's  mit  ben  £euten,  roo  fid)  ber  Körper 
eben  am  jdmellften  ausbefmt  unb  ber  ©eift  $u  gä(>ren  anfängt! 

Su  Oftern  !ann  i<^>  nun  gar  nid)t  nad)  §of)enftem  fommen;  roir 

gef>en  eben  ju Oftern  gumSlbenbma^l  unb  ber  Kletus  roirb  ben  3.  Ofter- 
f  eiertag  folenne  gefeiert;  er  follte  erft  ef)er  fein,  unb  meine  neuen 
Sdnu)e  fielen  fd)on  längft  ba  unb  röhrten  auf  tf)n,  um  ba  feierlich 
eingeroeibt  %u  roerben.  33eiliegenb  überfd>icfe  id)  Stynen  oier  fabeln, 
bie  $inber  meiner  9ftufe.  Sie  finb  fe^ler^aft,  aber  bie  8^t  toirb 
meine  Talente  fd>on  mef>r  ausbilben. 

§>er  beutige  fd>öne  Sag  muntert  mid)  nod)  ju  einem  Spazier- 
gang auf,  id)  roill  alfo  fd)liefcen.  ©rüfeen  Sie  alle  bie  lieben  Unfrigenl 

<£roig  bin  id) 

3tyr  Sie  oere^renber  Sofm. 2. 

Weimar,  ben  9,  £fanuar  1797. 

♦ .  ©eftern,  ba  id)  biefen93rief  anfing,  roar  id)  nod)  nid>t  bei  Zottiger*) 
getoefen;  aber  nod)  über  bem  Schreiben  rourbe  id)  ju  u)m  ge- 

rufen. (£r  roar  febr  freunMid)  unb  f)öfli<$  unb  fettfe  uns  einftroeilen 
in  ̂ eima  auf  bie  letzte  33an!;  aber  oermutblid)  fteigen  roir  nod) 
ettoas  §eute  roar  id)  ben  ganzen  Sag  in  ber  Scfmle. 

*)  9*eftor  bes  ©pmnafiumß  in  SBeimar;  t>gl.  6cf>uberts  @elbftbiogr.  I,  238. 
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2öahrltd),  es  tft  mein  eifrigfter  Entfchlufc;  id)  will  es  8fmen  fo  leid)t 

als  möglich  machen.  —  2lud)  t>icr  f>at  man  mir  geraden,  td)  follte 
mich,  wenn  kf)  befonbers  nid)t  t>iel  $öocf>engelb  hätte,  nid)t  ibaran 

gewöhnen,  in  bie  skomöbfc  ju  gef>en,  —  id)  will  ben  9tath  befolgen  t 
—  Söahrlid),  id)  will  gut,  brat>  unb  fleißig  fein;  zeitlebens  würbe, 

müßte  mtr's  nid)t  wohlgef>en,  wenn  td)  burd)  üble  Aufführung  <Ste, 
befte  Altern,  !rän!en  tonnte.  —  Sd)  habe  mid)  biesmal  red)t  nad) 

§aufe  gefeint,  befonbers  ba  id)  28eimar  nahe  fam,  würbe  mir's 
erftaunlich  bang  ums  §er$,  id)  fonnte  t>or  SBehmutf)  faum  weiter; 
id)  fcad)te  baran,  baß  id)  (Sie  fo  franf,  bie  liebenswürbigfte  6chwefter 

fo  traurig  ̂ urüdgelaffen  hatte*), —  gelobte  mir  nochmals  mit  innigfter 
28ef)mutl>  JJlei&  unb  £ugenben,  bat  ©ott  um  ̂ cftigEctt  in  btefem 

<£ntfd)luj3,  unb  bas  bämpfte  meine  28ef)muth  wieber  ju  einer  ge- 
laffenen  9Uxf)e.  —  23on  meiner  Einrichtung  will  id)  9l)nen  nur  bas 
fd)reiben:  Eine  Hnterftube  unb  freilich  ein  33tsd)en  eine  falte,  be- 

wohnen wir  3  [(Sturm,  22h)lius  unb  (Schubert]  mit  einanber  unb  bie 

foftet  jährlich  16^lrv  §olj  ift  fct>r  treuer,  bie  Klafter  5<£tylx.  2ln  ber 
(Stube  ift  eine  Cammer,  worin  aber  je^t  nur  erft  jtoei  Letten  fte^en; 
benn  id)  fd)lafe  für  jeiw  bei  (Sturm.  23ei  ber  alten  ftvau  bejaht 
man  für  eine  gewöhnliche  S^oft  18  Spfg.  of>ne  33rob,  2  ©rofehen, 
wenn  93raten  ba  ift,  ober  wenn  man  Diel  haben  will.  Slbenbs  habe 
id)  jettf  nod)  bei  if>r  gegeffen,  habe  aber  immer  aud)  für  8  ̂5fg. 

33rob  (benn  id)  effe  als  ju  §albabenb)  unb  3  <}3fg.  33utter  gebraucht. 
§)arum  will  id)  fünftig  5U  §aufe  effen,  wo  mich  meine  9ttaf>l5eit 

abenbs  etwa  6  '•ßfg.  foften  wirb,  wenn  id)  mein  eigenes  93rob  höbe, 
3ch  h<*tte  mir  oorgenommen,  manchmal  $u  Wittag  nichts  Darmes 

3U  effen,  aber  man  wiberrieth  mir  auch  bas.  —  22Ht  einem  <£1()lv. 
wöchentlich  will  ich  langem  —  2lrd)ibiaconus  Söahls  finb  fyexvll&te 
£eute.  §)er  junge  38af)l  ift,  wie  ich  Olmen  fchon  gefagt  habe,  ein 
recht  liebenswürbtger,  fleißiger  unb  artiger  2Kenfd).  stürmen  hat 
mir  33ottiger  felbft  recht  gelobt  unb  er  t>erbtent  es  auch,  benn  er  ift 
ein  erftaunlich  fleißiger  unb  braoer  9ttenfd);  er  unb  22h)lius  finb 
ganj  meines  oölligen  Sutrauens  würbig. 

Sftöge  Qtynen  unb  meiner  t>eref)rungswürbigften  Butter  ©ort  biefe 
2Tad)t  einen  fo  gefunben  ruhigen  Schlaf  geben,  als  ich  oermuthlid) 

haben  werbe;  benn  ich  ntuf}  nun  fd>liefcen,  weil  es  in  ber  (Stube 
bitter  falt  wirb.  £eben  6ie  wohl,  mein  befter  93ater,  möge  0ie  ©ott 
noch  alle  Füchte  Shrer  Erziehung  an  mir  genießen  laffen! 

*)  2lm  9Bdf)nad)t6morgcn  hatte  ben  35ater  ein  &<fyiag  getü^rt;  einige  Sage 
^ernac()  wat  bas  ̂ inb  ber  brltten  0<^tpejter  6cfmbertö  (in  ̂o^n(fein  an  einen 
54rjt  irerf>etratet>J|)lö^lid>  geftorben. 
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©rüfcen  6ie  unfere  befte  Butter  Ptelmal  von  mir  unb  fd>reiben 
0t«  mir  ja  halb,  toie  6ie  fict>  befinden;  mochte  bod>  ber  nächfte  23rief 
pon  23erfid)erungen  Obres  ̂ Bohlbefinbens  Poll  fein.  9Um  tpill  id> 
nie  bie  allbeglücfenbe  ©ottesfurd)t  unb  £ugenb  aus  ben  5lugen 
fe^en,  immer  ben  Stpect  meines  §ierfeins  per  2Jugen  f>aben  unb 
meine  mir  pon  (Sott  perltehenen  Gräfte  gut  ausbilben  unb  antpenben. 
§>ies  perfid>ert  nochmals 

9tyr  banfbarer  6ohn  ©.  £j.  6d>ubert. 

Weimar,  ben  4.  (September  1798. 

©ute  <£d)tpefter  2Sirth! 

2Tad?  deinem  33efinben  bei  meiner  Slbreife  ju  fd)lief$en,  roirb  ©ich 

mein  23rief  t>offcnt!id>  rpieber  bei  guter  ©efunbheit  antreffen.  — 
©er  erfte  Sag  ber  9veife  tpar  fef)r  regnicht,  toir  [drnil  §erber  roar 

mit  in  §ohenftein]  famen  aud>  nur  bis  ̂ oni^  bei  2#eerane.  11  Ht>r 

beinahe  toar's,  als  roir  in  SBalbenburg  anlamen.  9d)  unterhielt 
mid)  mit  meinen  guten  fjelmerfens  [£>dmberts  britte  0d)tpefter 
Sbriftine  tpar  an  ben  Qlpothefer  §elmers  in  SBalbenburg  perheiratet] 
blo6  pon  ©ir,  gute  8d)tpefter!  ©u  iamft  uns  gar  nicht  aus  ben 
©ebanten !  2Iad)  £ifcr;e  fcbüttelte  id)  bie  Birnbäume,  bie  fd)on  lange 
auf  mid)  gekartet  Ratten  unb  tpir  lamen  erft  nach  5  Xu)r  fort,  ©er 
9Tad)mtttag  toar  trübe,  tpir  gingen  burd)  einen  angenehmen  SJorft, 
id)  tpar  ganj  in  meiner  £ieblingsftimmung,  fd)tp ermutig  unb  im 
Traume,  (£in  berber  Regenguß  fchtpemmte  meine  (Seele  ein  paarmal 
aus  ben  Legionen  ber  träume  rpieber  auf  bie  fothige  (£rbe  tyexab; 

bod)  mürbe  mir's  rpieber  por^üglid)  rpor;l  auf  ber  §öf)e  pon  ̂ oni^. 
©er  2lbenb  rpar  einer  pon  benen,  tpie  fie  ber  grofte  Offian  fo  oft 
fd)ilbert.  ©ie  33erge  mit  Qlebel  bebeeft.  ©ie  (Sonne  hatte  fid)  eben 
trübe  auf  bie  feböne  9nfel  ju  ihren  ©efpielen  entfernt,  ber  (Sturm 
fam  mit  bem  ©eift  pon  £oba,  bie  (Schwingen  bdaben  u.  f.  tp.  9n 
ber  (Stimmung,  in  ber  ich  je^t  tpar,  mußte  Offian  bie  ©eifter  feiner 

33äter  auf  Söolfen  erblidt  haben,  auch  ich  tpar  beinahe  in  Sfftafe.  — 
2Bir  famen  nach  ̂ onit;,  unterhielten  uns  pon  fjohenftetn  unb 
Jreiberg  [bort  tpar  Söolfgang  §erber]  bis  ̂ um  Slbenb  unb  legten 
uns  bann  zeitig  nieber.  Sin  (Sd)tparm  33auern  unb  unfer  grober 

Söirth  tyattm  unfere  Slufmertfamfeit  ziemlich  gut  burd?  ihr  ©efpräch 
befchäftigt. 

(£rft  um  6  Zu)r  früh  gingen  tpir  roieber  aus  ̂ oni^*  ©er  borgen 
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voax  fd)ön,  id)  hatte  ®toff  genug  träumen  und  bald  voax  id>  ganj 
ftumm  und  roieder  bei  metner  €5eelenunterhaltung.  gerder  folgte 

halb  meinem  93eifpiel.  §>er  arme  Söürjner*)  mochte  vootyl  genug 
Unterhaltung  mit  feinem  ftdkifen  haben,  fräs  er  den  ganjen  $8eg 

fd>leppte.  ̂ einalje  in  einem  Traum  ging  id>  4  (Stunden  toeit,  tyatte 

mid)  ein  paarmal  of>ne  es  $u  bemerken  ganj  oon  metner  9*eifegefell~ 
fd)aft  entfernt,  bod)  liefe  id)  dann  immer  ein  ©efpräd)  mit  einfließen, 
um  meine  Träumereien  nid)t  ganj  fo  auffallend  gu  machen,  ©egen 
Wittag  famen  tt>ir  ettoae  beregnet  in  Ronneburg  an,  afeen  ba  unb 
fyattm  bann  einen  fd>önen  Nachmittag,  trübe  und  fühl.  2lud>  toar 
die  ©egend,  die  roir  paffirten,  größtenteils  portrefflid).  9d>  geriet^ 
aber  ofme  meinen  Hillen  immer  roieder  in  neue  Träumereien,  bk 

mid)  auf  diefer  Steife  eben  intereffirten.  2öir  famen  den  Slbenb  nur 
bis  $öftrit$*  Sperber,  ber  bod)  eine  Urfad)e  unferer  Slbreife  fd)on  am 
Freitag  roar,  roollte  l)ier  bleiben,  3öir  befafjen  bm  ̂ öftri^er  Sßarf, 

ber  jiemlid)  gut  angelegt  ift  unb  roertf),  daft  §>u  if>n,  roenn  §>u  einmal 

in  diefe  ©egend  fommft,  befielt  SMan  f>at  f>ier  einen  febönen  93ir!en- 
toald  am  Ufer  der  Alfter  recht  finnretd)  benutzt*  §>ie  ©änge  finb  in 

englifchem  ©efehmaef  angelegt,  perfdnebene  2lnftd>ten  finb  über- 
ragend, einige  ©aisblattlauben  gut  für  §)td)ter*  2lm  anberen 

borgen  perliefeen  roir  erft  um  7  iu)r  ben  ©afn)of*  2öir  machten 
^piäne  auf  unfere  Hnioerfitätsjahre»  ©egen  221ittag  famen  roir  auf 
eine  <£(>auffee,  roo  mehrere  Stunden  roeit  Pflaumenbäume  auf 

beiben  Seiten  ftandem  §>ie  93äume  fingen  ganj  Poll  unb  bie  <Pflau~ 
men  roaren  ganj  reif;  roir  liefen  fie  uns  toof)l  fehmeefen  unb  festen 
erft  in  Bena  ein*  Slbenbs  um  6  lif>r  famen  roir  nad)  58eimar»  Steine 
gausleute  befud)te  id)  gleich  juerft;  fie  roaren  beifre  recht  gut  gegen 

mich  unb  fdneften  uns  einige  93utterfdmitten  unb  23ier  311m  Slbenb- 
brob*  2lm  anbern  borgen  f)örte  id)  meinen  guten  33öttiger  toiefrer 
mit  bem  nämlichen  Vergnügen,  mit  bem  id)  u)n  das  erfte  2ftal  gehört 

l)atte,  bann  befud)te  id)  gerbern.  
3m  ganjen  genommen  bin  id)  ein  anberer  2Kenfd)  geroorben,  als 

ich  oor  meiner  Slbreife  nach  gohenftein  roar.  8d)  betrachte  Ellies 
mit  anbern  Slugem  <£in  neues  33ebürfni&  ift  m  mir  erroacht,  das 

33ebürfnif5  nach  ©efellfd)aft,  —  2Bol>er  bie  plöpd)e  Veränderung? 
toeift  ich  nicht  ju  fagen,  roieroohl  ich  auf  perfdnebene  Xlrfachen  xatyen 
formte.  Sluch  ift  allerdings  dies  roohl  eine  Itrf ad)e  mit,  bafe  meine 
©runbfä^e,  9^eligionsfachen  betreffend,  fich  benn  bod)  feit  bem  legten 
©efpräch  mit  unferem  93ater  etroas  erroeitert  fyabm.   3ch  ha^e 

*)  6c()ubert6  6tubengenoffe  föon  in  ©cetj.  €c  w>ac  it>m  naef)  SDetmar  ge- 
folgt, wo  Schubert  anfangs  fein  SBett  unb  feine  ̂ o[f  mit  tym  teilte. 
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manches  tpieber  aufgenommen,  voas  tc^>  fcf>on  ganj  oertporfen  ̂ >atte. 
2lud>  deinem  Spanne  t)abe  i<4>  manches  &u  Manien.  Steine  vorige 
^3()i(ofop()te  mbd)te  allenfalls  für  pollfommene  28efen  gana  gut  fein, 
für  einen  \<fywa<tym  OTenf d>en  ift  fie  ju  ergaben,  5cf>  gehe  tpieber 

einige  (Schritte  jurücf,  —  Pielleicht  tonnte  id)  auch  fagen:  hinauf  — 
unb  befinde  mich  beffer  babeu  Steine  erften  ©runbfä^e:  es  ift  ein 
©ott,  23orfe(>ung  unb  £ugenfc,  Hnfterblic^feit  nach  bem  £ob,  bleiben 
biefelben. 

Öd)  axbdtc  fd)on  biefe  2öod)e  an  einigen  biblifd>en  Sluffäijen. 

2Bas  meine  §>iät  anbetrifft,  fo  \)<xt  auch  btefe  lodere  33anbe  be- 
!ommen,  id)  rt>ar  nämlich  4-  bis  5mal  beim  Sraiteur  [S^offhaus]- 
§eute  bin  id)  in  ber  d>emälbe~2lusftellung,  bie  eben  btefe  3Bod>e 
fällt,  getpefen;  fie  ift-h^uer  nid)t  fo  beträchtlich  als  por  einem  9>af>r; 
ber  größte  6d>üler  ber  Sltabemie,  ein  33e!annter  pon  mir,  ber  junge 
Segemann  fef>lh  §>er  u>irb  überall  permifet,  aud)  pon  mir,  ber  id) 
porm  8a(>r  fein  täglicher  Umgang  toar.  (£r  ift  in  Söien  unb  £at  grofee 
$lusfid)ten,  ju  benen  er  pollfommen  berechtigt  ift,  benn  er  voxxb 

getpift  einmal  ein  großer  2Kaler  tperben.  (£ine  0d>ülerin  ber  Slfabe- 
mie,  Henriette  0ct)lö^er,  glänjt  l)euer  am  meiften  unb  erhält  fieser 
ben  ̂ ßreiö»  5d)  l)abe  nie  fd)önere  ©emälbe  aus  fo  frönen  gänben 
gefef)en  als  bie  ihren.  3ch  tpill  eben  einen  jenaifchen  &ubentm, 
mit  bem  id)  23erfd)iebenes  ju  fpred>en  l)abe,  befugen»  £ebe  tPof)l, 
grüfee  deinen  guten  2#ann,  fjrdhnels  unb  9ttabemoifeile  28unberlid), 
tpenn  fie  nod)  ba  ift,  aud)  £anbgrafen* 

§>ein  33ruber  6cf>ubert. 
4, 

Siebe  (Sdnpefteri  ^dmar'  im 

©td>  ein  tpenig  pon  2Beimar,  pon  ben  93erf)ältniffen,  in  benen 
id)  ftef>e,  unb  pon  ben  ̂ ßerfonen  $u  unterhalten,  ift  bie  Slbficht  meines 

93rtefes*  §>eine  93orf>erfagung,  bafe  meine  Sichtung  für  §erber  bei 
näherem  Ilmgang  noch  mehr  fteigen  toürbe,  ift  fe^r  richtig,  unb  §>eine 
33emer!ung  über  bie  ̂ Beurteilung  menfd)licher  Vollkommenheit 

finbe  id)  burchaus  gegrünbet»  Söir  )inb  2ttenfd)en,  fd>tpad)e  (Srben- 
gefd)öpfe,  lag  uns  nicht  überirbifche  33ollfommenheit  fud>em 

§>ies  le^tere  ift  ber  'Sali  bei  jungen  ̂ pbantaften^  bie,  ba  fie  noef)  nicht 
perfuchten,  mit  pollem  (£rnft  moralifcf)  gut  ju  toerben,  bie  6d)tPierig- 
(eit  biefes  33eftrebens  nod)  nicht  fennen,  6ie  haben  mit  all  ber 
organifd)en  2Bärme,  bie  in  ber  Sugenb  unferen  Öbeen  jenen  hohen 
©rab  Pon  Slnfpannung  giebt,  fid)  ein  Sbeal  pon  unerreichbarer 
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33ollfommenbeit  entroorfen;  finben  ftc  in  ber  5^9^  biefen  £raum 
nicht  roahr,  fo  roerben  fte  entroeber  2ttenfchenfetnbe  ober  lernen  an 
menfehlicher  £ugenb  oeqroeifelm 

Qiuö)  ich  roar  ein  SPhantaft,  bin  es  aber  roenigftens  nicht  mehr  in 

jenem  hohen  ©rabe,  bafj  ich  je  roegen  einer  <Schroäd>e  jemanb  geringe 
fd>äi$en  follte*  §>af>er  ift  §>eine  gurcht  ungegrünbet,  als  fönnte  ich 
je  §>eine  6chroäd)en  mit  roeniger  als  23ruberltebe  betrachten. 
Um  roieber  auf  §erber  ju  tommen,  fo  t)abe  id>  biefem  Wann  bis 

jetjt  alles  311  banfen  unb  roüfcte  Qliemanb  mit  fo  inniger  Überzeugung 

mir  3um  dufter  3U  roählen,  als  biefen  £jerber.  —  Bd>  betounbere 
u)n  als  €>d>riftfteller  unb  fd)ät$e  if>n  als  2ftenfcf)en.  £afc  mich  u)n 
£>ir  ein  roenig  fdnlbern« 

6ein  Sufceres  ift  fd)ön,  majeftättfehe  ©efid>ts3üge,  ber  fd>arfe  33licB 

bes  ̂ 3l)iIofop|)en;  eine  frenfenbe  (Stirne;  feine  (Stimme  aufeerorbent- 
lief)  melobifd).  —  (Sein  ganjer  ̂ aracter  t)at  eine  grofee  £jeftig!eit, 
bae  geuer,  bas  in  feinen  6chrif  ten  flammt,  ift  fein  roirHicher  (£f>aracter. 

(£r  ift  eines  heftigen  Qovnee.  fähig,  porjüglict)  roenn  er  §ülflofe  unge- 
recht unterbrächt  fiebt,  frat>on  fenne  id)  mehrere  23eifpiele*  Unb  bei 

all  biefer  geftigfeü  ift  er  nid)t  hart  ober  mürrifd)  gegen  feine  S^irtber, 
er  ift  ein  fo  guter  93ater,  baft  es  mid>  allemal  innig  rührt,  roenn  ich 
feinen  jüngften  <Sol>n  an  feinem  galfe  hangen  fef>e,  benn  ich  benEe 
bann  an  unfern  guten  53a ter,  (£benforoenig  ift  er  ein  mürrifcher 
©arte;  er  fcheint  feine  ftxau  innigft  3U  lieben,  ber  £on,  ber  unter 

ihnen  f^rrf  d>t,  ift  —  ganj  roie  er  fich  oon  3toei  fo  guten  22tenf  d>en 
erroarten  läßt,  ©egen  Slnbere  ift  §erber  gefällig,  aber,  roie  jeber 
Sttenfd),  boch  natürlich  nicht  gan3  oon  93orurtheil  frei*  ftüx  mich 

hatte  er  fd>on,  ehe  er  mich  fannte,  burd)  meine  Lehrer,  ein  23or~ 
urtheil  gefaxt,  bas  roirflich  3U  oiel  Vertrauen  auf  mich  fe^t*  llnb 
fo  roei&  ich  auf  ber  anbern  (Seite  fialte,  roo  er  ein  bitteres  93orurtheil 
3um  Q^achtheil  eines  Slnbern  gefaxt  h^t,  roie  gegen  $ant,  roo  er 

roirflich  roeit  3U  gehen  fcheint«  (Söieroohl  bies  eine  fehr  augenfehem- 
U d>e  llrf ad>e  hat;  gerber  roar  nämlich  einft  Spants  <Sd>üler  unb  mit 
ihm  im  ilmgang«  Su  eben  ber  Seit  lernte  §erber  ben  großen  Hamann 

fennen  unb  —  roeldjer  Slbftanb  3toif  d>en  $ant  unb  Hamann!) 
(Seine  ffrau  ift  ein  2öeib,  bas  an  33ilbung  roenige  ihres  ©leid>en 

hat,  unb  biefe  33ilbung  ift  größtenteils  ihres  Cannes  Söerf*  0ie  hat 
feine  0d>riften  ftubirt,  (Stellen  ercerpirt  ufro.  $hrc  Unterhaltung 
ift  fehr  oiel  roerth,  benn  fie  ift  eine  fehr  feine  9ftenfd>enfennertn. 

§>abei  ift  fie  fo  gütig,  fo  fanft  gegen  alle. 
Scan  ^3aul  dichter,  ber  berühmte  (Schrtftfteller,  ben  ich 

bei  Berber  fennen  lernte,  ift  ein  feltenes  ©enie*  (Sein  Sufoeres 
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oerfprid>t  toenig:  blaffes  ©efid)t,  f lerne,  trübe,  jerf (offene  klugen, 

Blatternarben.  §>od)  fein  2öi$  ift  brillant,  feine  Unterhaltung 
unübertrefflich  unb  fie  befte^t  aus  einem  aufammenhängenben  (Strom 
teigiger  Einfälle,  (£r  ift  fef>r  gutmütig,  leicf)t  ju  rühren.  21b  gerber 
eine  eble  ̂ f>at  t>on  irgend  einem  großen  2#ann  erjä^lte,  fonnte 

9tfd)ter  bte  tränen  nid)t  jurücfyalten.  <Sein  $auvt~<£fyaxactex  ift 
mit  einem  $8ort  jene  gutmütige  <5cf>rDäd)e  unb  9teijbarfeit,  bie 
ben,  bex  fie  be|i|t,  für  bie  menfd)lid)e  ©efellfdjaft  fci>r  umgänglich 
mad>t,  u)n  felbft  aber  Dielen  Irreleitungen  auefe^t.  2ies  feine 

^unbstagsreife  unb  feine  ̂ 3alingenefien,  ba  !annft  §>u  if)n  fennen 
lernen. 

8e  mef)r  id)  fcieftacius*)  fennen  lerne,  befto  mef>r  2ld)tung  getoinnt 
fie  mir  ab.  £fyr  33erftanb  ift  tytt,  ü)r  §erj  gut.  Bl>re  Urteile  finb 
treffend,  vexxat^en  Beobachtung.  93ei  u)r  fd)eint  Kummer  ein 
Littel  jur  93eroollfommnung  getoefen  ju  fein;  bas  6ct)icffal,  bas 
fie  mit  ihrem  9ftann  oerbanb,  fd>eint  jum  93ortf)etl  ihres  Characters 
unb  ̂ Berthes  ausgeflogen  ju  ̂ aben,  benn  fie  |>at  6elbftänbigfeit 
gelernt. 

®ie$  von  ben  Verfemen  mit  §>enen  id>  umgebe,  nun  bie  33erf)ält- 
niffe,  in  benen  id)  $u  ihnen  fte^e.  <£  m  i  l  [§erberö  <Sot>n],  ben  id) 
§>ir  gar  nid)t  ju  fchilbern  brauchte,  benn  ein  fo  faltenlofer,  reiner 
^aracter  fd)ilbert  fid)  felbft,  ift  je^t  wahrhaft  mein  ftxeunb,  ja  er 
ift  es  mcj)r  als  je  einer.  2öo  fänbe  id)  fo  Diel  Bilbung,  bie  nur  eine  foldje 

d^iehung  geben  fann,  mit  fo  Diel  ̂ erjensgüte  Dereint?  —  (£r  liebt 
mid)  fef>r  unb  id)  fud)e  biefe  £iebe  nod)  fefter  $u  mad>en.  täglich 

bin  id)  bei  u)m  —  effe  galbabenbbrob  bort,  arbeite  einige  <Stunben 
unb  fd)lafe  fogar  bisweilen  mit  bort.  §>aburd)  gewönne  id)  mid) 
fo  fef>r  an  if>n,  bafc  mir  fein  33erluft  fef>r  fdjmerjlid)  fein  roirb. 

2lud)  mit  feiner  5<*™Mte  fte^e  id)  nod)  mehr  in  93erbinbung  als 
juDor.  Berbers  Stiebe,  Vorliebe  möchte  id)  es  unb  jroar  aus  oollem 

<£rnft,  benn  id)  Derbiene  fie  nicht,  nennen,  für  mid)  nimmt  eher  ju, 
als  bafc  fie  fid)  minbert  unb  jeigt  fid)  oft  fd)on  in  S^leinigfetten 
rüf>renb.  23or  einigen  2ßod>en  jum  Beifpiel  überfiel  micf>  auf  einmal 
meine  alte  6d)roermutf>  roieber,  id)  ging  traurig  ins  ftxeie,  fanb 
aber  feine  9Uu)e.  (Fmil  flagte  id)  ee,  burd)  ü)n  erfuhr  es  fein  33ater. 
Einige  Sage  barauf  traf  er  mid)  mit  dmii  in  feiner  33ibliot^ef  an. 
O  roie  gütig  tröftete  er  mid)  ba!  roarnte  mid)  oor  6d)toermut£,  bot 
fid)  felbft  mir  5um  Sroft  an,  oerlangte  bie  Sage  ju  roiffen,  too  id) 
nachmittags  frei  fei,  bamit  id)  ba  bei  if>m  effen  fönnte.  SHes  ift  nun 

*)  ftrau  5aciu8  in  Söeimar,  an  meldet  öc^ubert  buref)  feine  6a)u?eftet  emp 
fohlen  war,  übte  einen  guten  Gcinflufc  auf  ifm  aus. 



2(n  feine  (gltern  unb  ©efd?u>i|ter. 

6onntags.  —  §>a  fttje  id)  neben  meinem  oerehrungstoürdigen 
Reiftet,  dem  guten  Herder,  und  diefe  &tunbcn  find  mir  «Stunden 
der  roaf>ren  Bildung  für  §erj  und  23erftand.  §eute  roerde  td)  aud> 
bort  effen  unb  Söielanden  unb  feine  Jrau,  bk  ̂ eute  bei  Herders 
find,  näher  $u  kennen,  Gelegenheit  t>aben» 

3d)  habe  das  <5d)aufpiel  anfangs  fef>r  oft  befud)t,  befam  aber 
bald  einen  fo  großen  <£fel  dafür,  daß  id)  es  nid)t  mehr  au  befugen 

gedeute,  —  8d>  lerne  jei$t  die  Anfangsgründe  im  Sanken,  um  meinem 
Körper  Anftand  px  geben,  nid)t  um  Sanjen  $u  lernen,  

3öas  die  Hnioerfität,  auf  der  id)  die  erften  Sahre  jubringen  toerde, 
betrifft,  fo  roill  id)  hierin  des  Katers  und  deines  Cannes  9*ath 
folgen  und  erft  eine  Seit  lang  nach  £ctp&t9  gehen,  2Iad)  5toei  Bahren 
roird  mid)  unfer  93ater  nod>  auf  einige  Seit  nad)  Bena  fd)iclen,  roo 
id)  dann  bei  meinem  (£mil  toohnen  und  oft  bei  Herders  in  SBetmar 
fein  roerde. 

 §>en  erften  2Här3  fchon  fprid)t  §>id) 

58eld)e  5*eude  machte  mir  geftern  3br  33rief,  den  ich  mu!  Sar 
nicht  erwartet  hatte.  Tiun  darf  ich  doch  l>offcn^  $hre  Briefe  ab 
treue  9tatf)geber  auf  meiner  roirflid)  nid)t  leichten  £aufbafm  ju  haben. 

(Sie  find  mir  um  fo  nötiger,  da  ich  je^t  nur  erft  ein  Anfänger  im 
«Streben  nach  5öeisf)eit  und  SKoralität  bin,  mithin  \v  unendlich 
leicht  irregeleitet  roerden  tann.  Ach  roie  roill  ich  t>on  nun  an  mich 
Otyres  ganjen  Sutrauens  durch  eigenes  Endliches  Sutrauen  gan$ 
roertf)  &u  machen  fuchen!  2Mne  ftefykv  follen  6ie  aufrichtig  erfahren 

und  mich  sured>t  roeifen,  meine  g^tfehritte  in  22toralttät  und  2öeis- 
heit  durch  Bhre  Aufmunterung  unterftü^en. 

Unter  den  27tenf  d)en,  die  ich  an  Tugend  vielleicht  nachahmen  fann, 

find:  Johannes  der  Säufer,  (Sofrates,  Hamann  (der  deutfd)e  Sßhilo- 
foph)  meine  £teblingsmufter.  §>od)  ©ort!  roo  finde  ich  $raft,  diefen 
aud)  nur  unoolllommen  nachsuahmen?  ich,  der  ich  \°  Hrfache 

habe,  faft  ganj  an  mir  3U  oerjroeifeln.  §>er  Söeieheit,  der  ̂ Betrachtung 

der  §>inge  aus  ihrem  roahren  (Sejichtspunft,  diefer  $rone  der  menfd)- 
lichen  95ollfommenheit,  —  Aufmerffamfeit  auf  mich  felbft  und 
streben  nach  2ö<u)rheit  foll  mich  i  h  *  nahe  bringen. 

deiner  £teblingsleftüre  tyabe  id>  je£t  das  neue  £eftament,  den 
Prediger  (Salomo  und  den  SPhädon  des  ̂ lato  beigefügt  Vorigen 
Sonntag  las  ich  in        neuen  £eftament  die  ©efd)id)te  Johannis 

§>ein  33ruder. 

9tteine  guten  Altern! [Weimar,  1798J 
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bes  Käufers.  O  ©ott!  toie  innig  rührte  mich  bie.  3d>  tonnte  bie 
^ränen  ber  Führung  nicht  jurüdhalten,  mochten  fie  aud>  meine 
Stubenburfcf>en  bemerken.  Dann  las  ich  bie  ©efdncf>te  Oenes,  ber 

fo  unenblich  größer  ab  fein  Vorgänger  ift,  jenes  llnnachahmbaren.  — 
<£in  anber  mal  las  id)  unter  anberen  6tücfen  bes  alten  £eftamentes 

ben  ̂ rebiger  0alomo,  ben  id)  für  bas  toeifefte  93uch  im  alten  £efta- 
ment  halte.  Söelche  menfd)ltd)e  Weisheit!  —  Der  tytyäbon,  ben  ich 
fd)on  einmal  gelefen  habe,  mad)t  mir  unendliches  Vergnügen,  bod) 
bie  Überfettung  mufc  td)  für  je^t  liegen  laffen,  toeil  td)  jupiel  anbere 
©efd)äfte  habe.  Steine  Lebensart  ift  jetjt,  meinem  $kl  angemeffen, 
eine  fef>r  ftrenge,  benn  mein  ©runbfat}  ift:  unt erbrüde  als  Süngling 
alle  6innlid>feit,  bamit  Du  u)rer  als  2#ann  unb  ©reis  mächtig  feift. 

2Um  noch  einige  3öorte  von  meiner  33erftanbesbtlbung :  ̂tyilo- 
fophie  ift  mein  £jauptftubium.  —  ̂ pfil,  Soologte,  Anatomie, 
Chemie,  33otanil,  finb  nebft  ber  Geologie  auf  §erbers  nochmaligen 
9tatl>  unb  mit  9f>rcr  Sktoilligung  auf  ber  Unioerfität  meine  6tubien. 
£jerber  meint,  es  pertrüge  fid)  fef)r  gut  mit  ber  Sl>eologie  unb  fei 
mir  als  fünftigem  9fyilofop$en  unentbehrlich. 

Sollten  6ie  Berbers  alljugütiger  Meinung  pon  mir  glauben, 
fo  bürfte  ich  tpofjl  h°ffen>  Stynen  Pielleid)t  einmal  ftxeube  ju  machen. 

—  fjerber  hat  freilich  eine  ju  gute  Meinung  pon  mir,  bas  fef>e  ich.  — 
Dod>  ohngeachtet  id)  fühle,  bafe  ich  Berbers  Sutrauen  noch  nicht 
toerth  bin,  fo  ift  es  bod)  mit  jebem  2#al,  bafe  ich  feinen  Ilmgang 
genieße,  als  tpürben  alle  meine  Gräfte  boppelt  erhöht.  <£x  ift  mein 
£el>rer  unb  2Mfter  in  ber  sphilofophie  unb  2ftoralität.  Denn,  o  toelch 

ein  ©atte  unb  93ater  ift  er!  toelch  ein  guter  9#enfd;!  —  3öas  id) 
einft  toerbe,  toas  ich  einft  nü^e,  f>at  ber  9ttenfd>enfreis,  in  bem  ich 

leben  toerbe,  ihm  ju  banUn,  meine  frühfte  33ilbung  ift  fein  28er t  — 
<£r  giebt  fich  oiel  2Rütye  mit  mir.  liefen  hinter  foll  ich  mit  <£mil 
bie  Slbenbftunben  oft  bei  ihm  jubringen,  bann  toill  er  fich  Sluffä^e 
pon  mir  porlefen  laffen  unb  mir  feine  ©ebanfen  barüber  fagen. 
2öie  nützlich  mufc  mir  bies  toerben! 

2öas  meine  Sluffä^e  anlangt,  fo  finb  biefe  alle,  bie  ich  8f>nen  mit- 
fchtde,  noch  fehr  unoollEommen,  blos  ber  le^te  über  „93erftanb  unb 

$)er$"  gefällt  mir,  unb  roenn  mich  nicht  Berbers  Meinung  barüber 
ermuntert  hätte,  fo  roürbe  ich  fie  Bfmen  fd>rt>erüd>  ju  fchiden  toagen. 

Die  „Unterhaltung  über  ben  Stoed  ber  toiffenfchaftlichen  SBilbung" 
ift  ein  33etoeis,  toie  man  in  aller  ©efchtoinbigf  eit  ettoas  recht  Schlech- 

tes machen  fann;  benn  ben  Donnerstag  fing  ich  erft  an,  fie  orbentlich 
burchjubenfen,  ben  JJreitag  machte  ich  fie,  ben  0onnabenb  memorirte 

ich  fie  unb  fagte  fie  in  ber  6d)ule  her.  Der  Sluffa^  über  bie  „93rüber~ 
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toelt"  ift  pon  bem  $anttfch-5id>tifd>en  Egoismus,  ben  td)  £affe, 
peranlaftt.  3et$t  arbeite  ober  benfe  ich  pielmehr  auf  einen  fef>r 

fdnoeren  SCuffa^:  „?öie  entfielen  ftnbtPtbuen  unb  in  tpelcf>en  33er- 

hältntffen?"  Syrier:  „3Ba6  tft  unfere  (Seele?"  —  Über  bas  (öftere 
habe  id)  33elege  aus  ber  9latur  gefammelt,  über  bas  £et}te  ftubire 
ich  mid)  unb  anbere.  Über  btefen  Sluffatj  benfe  id)  fd)on  faft  biefen 
ganzen  9ftonat  nad)  unb  bin  nod)  nicht  toeit  barin.  <Sd>on  um  5  Xli>r 
fte^c  td)  auf  unb  lefe  entroeber  Sßlato  ober  benfe  über  jenes  nach. 

(Sin  anberes  ©efebäft  tft,  bafc  id)  jetjt  an  einer  „©efd)id)te  ber^(£nt- 

toicflung  ber  menfcf>lid)en  Strafte,  ber  £ugenben  unb  £after"  arbeite 
unb  5tt>ar  fonberbar,  bafc  id)  biefeö  päbagogifd)  portrage.  3d)  unter- 

richte nämlich  bie  jüngere  <Sd)tpefter  ber  fixem  fiacius  barin*  §>ies 

t|me  id),  um  meine  <&zbanten  unb  £eben5pf)ilofophie  nod)  unge- 
bilbeten  2ftenfd)en  portragen  3U  lernen  unb  mid)  fo  jum  93ol?5lef)rer 

3U  bilben.  Einige  groben  pon  biefem  SBerfchen  finben  6ie  bei- 
liegend [2Iid)t  mehr  Porf>anben.]  (£s  enthält  ben  Vortrag  meiner 

erften  6tunben  im  fallen  ©erippe.  9Kan  ftef)t  aber  biefem  obge- 
bad)ten  2öer!lein  bie  toenige  3^it,  bfc  id)  mir  baju  genommen  f)abe, 
red)t  beutlich  an.  Xtberbies  finb  bie  ©ebanfen  bes  3.  Vortrags  ntcf>t 

mein,  fonbern  thetls  aus  Berbers  „Bbeen  3ur  SPhilofophie  ber  ©e- 

fd)id)te  ber  OTenfcf>t>eit^  jufammengetragen  unb  nur  ein  toenig  nad) 
meinem  ©utbünlen  peränbert.  3d)  bitte  alfo,  bies  gar  nicht  als 
mein  Öigenthum  3U  betrachten,  ee  ift  frembe  Jrucht,  mit  ber  ich  nicht 
prallen  barf ;  benn  ich  toill  fd)on  felbft  nac^benfen  lernen.  23etrad)ten 
6te  bas  ©anje  Mos  als  einen  93erfud>,  mid)  faftlid)  3U  machen. 

3öenn  ich  2ttatf)ematif  perftünbe,  fo  roürbe  id)  für  bie  SPhilofopfne 
unb  für  bae  QTachbenfen  fef>r  Ptel  geroonnen  h<*ben.  8d)  fuche  baher 

je^t  biefen  93erluft  311  erfetjen  unb  ftubire  2ttathematt£  für  mich*  — 
9>d)  beflamire  faft  täglich,  um  eine  helle,  tPof)lflingenbe  (Stimme  3U 
bekommen.  8d)  treibe  oiel  (Sngltfd)  unb  ffra^öfifd);  bas  le^tere 
fpreche  ich  noch  fehr  fehlest,  bas  erfte  fann  ich  taum  überfein. 
(Sbräifch  fann  ich  noch  immer  fehr  unoollBommen  unb  roerbe  es 
roohl  bei  biefem  £ef)rer  nie  lernen  (meine  2ftitfd)üler  finb  fd)on 
fertige  <£bräer).  ©eben  0ie  mir  lieber  einen  guten  SRatf),  toie  ich 
es  für  mich  lernen  Bann. 

$Ba6  mir  jeijt  mein  dmii  ift,  lä&t  fid)  faum  fagen.  5d)  tyabe  noch 
nie  einen  JJ*amb  fo  innig  geliebt  als  ihn.  2öo  finbe  ich  auch  einen 
fo  3artfühlenben,  fanften,  u>ohler3ogenen  Oüngling?  9öir  üben  uns 
gemeinfehaftlich  im  9tachben!en.  £>a  ich  etroas  geübter  bin,  auch 

älter  als  er,  bin  ich  ihm  hier  3iemlich  nü^lich  —  bies  fnüpft  ibn  noch 
fefter  an  mich. 
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So  bin  id)  jet>t  buxö)  liefen  $reunb,  burd)  2tad)benfen  unb  6treben 
nad>  2ftoralität  recht  glüdlid).  21ur  ein  93ater  fehlt  mir  t)icr  in  3öeimar, 
ber  mid)  alle  Slbenbe  frage:  33ift  §>u  tjeute  bejfer  ober  fd>le^>tcr 

roorben?  roas  I>aft  §>u  getf>an  unb  a,cbad)t?  — 
£eben  <Sie  roohU  — 

IL  5Urä$üge  au§  fpäteren  Briefen  <2d)iibertS  an 

feine  <2cf)tDejter  <5(eonore  3Sirtf)  in  ®)emnit$. 
1. 

München,  Sluguft  1827.  [Selbftbiogr.  III,  694  ff.] 

Sin  ein  geiftiges  23erfauern  von  meiner  «Seite  unb  an  ein  Stille- 
ftehen, toie  bk  2Bagenräber  in  gar  511  tiefem,  fetten  93oben,  ift  roohl 

bei  mir,  roie  id)  feft  l)offe,  nicht  ju  benfen,  fonbern  ©ott  vokb  mir 
München  511  einem  geifiigen  £urnplat}e  roerben  laffen,  auf  roeld)em 
ber  innere  Sttenfd)  . .  feine  Gräfte  tüd>ttg  brauchen  lernen  foll,  bis 
man  ü)n  jum  fr  öl;  liefen  Slbjuge  in  fein  9Uu)elager  fommanbirt. 

6eit  ber  Heinen  Steife  [„mit  meiner  lieben  fixan  ben  ̂ fingft- 

heiligabenb"]  ift  es  mir,  als  roären  bk  2llpen  unb  ihre  21ad)barfd)aft 
erft  mein  getoorben  . .  unb  fönnte  id)  ju  ü)nen  Ijinfommen .  . .,  roie 
ein  Sftann  in  feines  2tad>bars  ©arten  ♦ . .  $lux  dince  roill  id)  §>ir 
noch  fagen,  ba&  id)  ein  §aus  gefunden  l)abe,  toelches  mir  für  ©eift 
unb  ©emütf)  ein  2lusruf)en,  ein  <Stillefetn  unb  ̂ Bekräftigung  geroährt, 
besgleid>en  id)  nod)  niemals  fo  beburft  ♦ .  als  fykt.  §>enn  id)  toei& 
nid)t,  roof>er  es  fommt,  ba&  mein  altes,  mutwilliges  Naturell  l)ier 
fo  ju  bodsbetnigen  Sprüngen  geneigt  ift.  (£in  ftetiges  .  .  6d)toanfen 
3roifcf>en  ungebührlicher  £ufttgfeit  unb  eben  fo  ungebührlichem 
innerem  93erbruffe  [Sein  £eberleiben  fünbigte  fid)  an]  ♦ .  2Benn 

ich  aber  tn  bas  §aus  meines  5rcunbes  <$xkbxid>  von  Vloty  eintrete  . . 
ba  roeicht  oonmir  bas  äuftereroie  bas  innere  ©ebränge . .  5d)  roünfche, 

5>u  lönnteft  ber  ftxau,  „bk  $rone  bes  Kaufes"  meines  greunbes, 
in  ihr . .  Sluge  bilden  unb  §>as  oernehmen,  toas  fie  in  fanftem, 
bemüthig  ernftem  2Öorte  unb  berebtem  Schtoeigen  ausfpricht,  ba 

roürbeft  §>u  balb  erfennen,  toelcher  ©eift  es  fei,  ber  ba  über  ben 
Siefen  \d)xvebt 

[Spätere  2Tachfd)rift:]  2Kein  33rief  liegt  noch  immer  ba.  $ann 
auch  nichts  mehr  f ̂reiben  . .  oor  lauter  ffreube.  Xlnfere  lieben 

Sd>elling's  finb  angelommen  mit  Sacf  unb  ̂ aef  unb  in  bas  §aus 
neben  bem  unfrigen  eingebogen. 
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2. 
2nünd>en,  2lov.  1833» 

 §>aö  tpat  roieber  ein  5af?r  Pieler,  aber  (Sott  £ob!  aud> 
gefegneter  Arbeit.  Steine  (Stunde  bes  £ageö  hatte  id>  mit  Hillen 
unb  of>ne  bie  bringenbfte  innere  ober  äußere  Siufforberung  5ur  9lu^e 
ausgelaffen,  fogar  auf  bem  Krankenbette  liegend,  fortgef ̂ rieben 

unb  tpas  ift'6  nun  roeiteraud)  geworden  alö  einbicfe6  33ud)*),  darinnen 
irgend  ein  (Strahl,  ber  tpo  andere  ̂ ergefommen,  mit  ben  burd>~ 
einander  toirrenben  (Sonnenfiäublein  bes  92ienfd?entpit}e6  fein  (Spiel 

treibt!  —  „Eitelkeit  ber  <£ikelkeiten,  unb  Ellies  eitel",  fprad)  ber 
«•prebiger,  ber  König  geroefen  ju  Berufalem;  Eitelkeit  ber  Eitelkeiten, 
fagt  u)m  tPtllig  ein  Sßrebiger  nad>,  ber  einft  Stafenkönig  geroefen  im 
0d>attenfpiel  an  ber  Söanb,  §>ennod>  ift  bas,  toas  id>  in  biefem 
Sa^r  gef ̂ rieben,  bie  befte  ober  bod>  tpiffenfdjaftlid)  pollenbetfte 
Arbeit  meines  bisherigen  Gebens. 

3. 
3öaf)rhaft  tjerjerljebent)  roar  für  mid>  am  borgen  ber  fd)öne, 

f>ef>re  £jinau6blick  aue  bem  füllen,  nettm  ©aftjtübd>en  unferee 

guten  Eantore**)  in  ba$  ©ebirge,  2ftan  hatte  mid>  ba  unter  unb 
neben  bk  wohlbekannten  ftamilkn-tyoxtxaite:  ©rojpater,  ©rofe- 
mutter,  Urgroßmutter  unb  Onkel  ©abriel  gebettet;  meinem  33ett 

gegenüber  ftunb  ber  liebe  mir  fo  tfjeure  unb  roerthe  £ehnfuu)l  aus 
bem  Stornier  ber  feiigen  Butter  unb  6d)tpefter* 

4 

Efuni  1835, 

§>te  9tad>rid>t  pon  ber  §eimfudmng,  bk  ®id)  am  Ofterheiltg- 
abenb  betroffen,  t>at  mid)  recht  fchmeraltd)  bdxübt  —  2lrme 
(Schtoefter,  ber  ju  bem  gerpöt>nlicf)en  täglichen  6cf>mer3  unb  £eib  auch 
nod)  biefes  neue  doppelte  $Beh  kommt!  Söie  gerne  möchte  ich  an 

deinem  Krankenlager  bei  §>ir  fi^en  unb  §>i<fy  erfreuen  unb  tröften* 

• —  6o  lann  id)  nichts  Slnberes  als  ben,  roelcher  ber  §  e  r  r,  ber 
21  r  5 1  Reißet,  anflehen,  bafe  <£x  §>ein  28ef)  linbern  möge  unb  §>tcf) 
erquicken  mit  bem  23alfam  aus  ©ileab,  — 

3tpar  ic^  aus  eigener  Erfahrung  roeifc,  roas  mir  meine  Rxantm- 

betten  (was  bae  fei,  habe  ich  erft  in  München  erfahren***)  genügt 

*)  2B(U)rlid>:  ,,©efd>td>te  ber  6eele",  rgl.  6elb[tbiogr.  III,  731  f. 
**)  Kantor  Söerner  in  £>of>enjtein  wax  0<$ubert&  Detter  unb  6d)tr>ager  augl^icfc. 
**)  6c(>ubert  hatte  infolge  von  Überanftrengung  unb  innerer  Aufregung  eine 

fefwere  £eberentäünburig  gehabt,  pgl.  6elbftbtogr.  III,  728. 
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haben  I  —  3d>  !ann  mit  innigem  §>anf  gegen  ©ott  bejeugen,  bafr 
feine  anbere  6dwle,  in  Jbic  Er  mid)  nach  feiner  väterlichen  Weisheit 
unb  £iebe  l>at  gehen  laffen,  mir  fo  forberlid),  fo  ̂eilfam  unb  bilbenb 
getoefen  fei,  als  bie  (Schule  bes  $ran!enbettes;  aber  bei  mir  waren 
leider  auch  fold>e  ftrenge  unb  fdnoere  6d)u(en  nötf)ig  unb  finb  mir 

es  vielleicht  nod>.  

München,  ben  16,  §>ecember  1838. 

3e  älter  id)  roerbe,  je  mef)r  unb  inniger  fef>re  id)  roieber  $u  ben 
Erinnerungen  an  unfer  tfjeures  Elternhaus  jjurücf,  von  roeld)em 
§>u  meine  geliebte  €>d)roefter  nun  ber  einige  nod>  lebenbe,  rechte 

geiftige  Erbe  unb  3nf)aber  bift.  Bd>  fd>reibe  es,  näd)ft  ©ottes  Er- 
barmen am  meiften  ben  Gräften  ber  Siebe  unb  bes  ©ebetes  un- 

ferer  frommen  Eltern  unb  ©rofteltern  5u,  bafe  id)  armer,  fo  roeit 
unb  viel  berumirrenber  Sftenfd)  enblic^  auf  ben  feften  ©runb  unb 
93oben  gekommen  bin,  auf  roeld>em  ber  finblid>e  ©laube  unferer 
treuem  Eltern  ruf)te;  bie  Steinte,  bie  §>u,  meine  erfte  Erzieherin 

unb  £e^rerin  unter  ben  2ttenfd)en,  mir  ine  §erj  legteft,  finb  auf- 
gegangen; unb  roie  gut  nu)t  es  fid)  nun  auf  bem  feften  ©runbe 

im  (Schatten  ber  lieblichen  Lebensbäume. 
[2Tad)bem  6dmbert  bann  oon  feiner  9tü<freife  aus  <5ad)fen  nach 

33at>ern,  über  £eip$ig,  §of,  SBapreuth,  Erlangen  unb  Dürnberg, 
too  er  feine  ̂ inber  unb  liebe  alte  ftxmnbe  roiebergefehen,  erjählt 
hat,  fährt  er  fort.] 

9Tun  finb  roir  roieber  ftill  vergnügt  in  unferem  §aufe;  fangen  un- 
feren  Sag  in  gemeinfamem  ©ebet  unb  Erguicfung  am  theuern, 
toerthen  2Sorte  an,  bann  geht  es  an  bie  Arbeit,  ber  ja  ber  liebe 
©ott  auch  feinen  33eiftanb  unb  6egen  nicht  entziehen  roirb,  bann 
fommt  bem  oft  recht  ermübeten  £eib  ber  Slbenb  tyetan,  ba  gehe 
ich  öfters  noch  mit  meiner  lieben  §ausfrau  aus  unb  trinfe  unter 
SJreunben  ein  ©las  33ier,  unb  roenn  Seit  unb  Detter  es  erlauben, 
gehen  roir  auch  einmal  ein  grofc  6tücE  roeiter  übers  ffelb  funans 
an  irgenb  ein  ftilles  Örtlein,  ba  roir  ungeftört  mit  lieben  Jamben 
beifammenfi^en  fönnen. 

§>as  liebe  2öethnad)tsfeft  fängt  fchon  je^t  an,  fid>  im  §eraen 
einjuftellen;  man  fühlt  eine  5*eube  ber  S^inber,  roelche  einen  recht 
guten  93ater  tyabm  unb  roelche  ohne  Aufhören  im  §aufe  biefes 
93aters  roohnen  unb  bleiben  bürfen.  2öie  roohl  toirb  bas  einmal 
thun,  roenn  roir  uns  alle  oereint  unb  unzertrennlich  beifammen 
oor  bem  2lngeftd)t  biefes  lieben  93aters  erfreuen  bürfen. 
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2Iun  u)r  geliebten  ©efd)tt>ifter  (6d)tt>efter  unb  6chtoager),  id> 
tpeifc  nid?:,  ob  id)  (£ud)  nod)  einmal  vot  bem  3af>re6fd)luj3  fd)reiben 
fann  unb  jroetfle  fogar  baxan.  ©ott  pergelte  (£ud)  alle  bte  £iebe 
unb  £reue,  bie  3tyr  uns  im  »ergangenen  3af>r  erzeigt  l>abt  unb  gebe 
(Euch  ein  red)t  gefegnetes  neues  3af>r,  feiig  im  ̂ rieben  mit  ©ott, 

feiig  in  ftxcub  unb  £eib.  —  9n  banlbarer  Siebe 

<£ure  treuen  ©efchrotfter 

3ulie  unb  ̂ einrid)  6chubert. 

III.  5ln  Jperber  unb  beffen  Stau* 

1,  $ln  Derber.*) 

Qfena,  am  28.  9ftap  1801. 

33or  bem,  ber  an  jebem  92!enfd>enleben  S:i)eil  nimmt  unb  beffen 
roeite  33ruft  für  alle  fremben  Reiben  unb  greuben  Mitgefühl  fafet, 
bebarf  mein  33rief  feiner  (£ntfd)ulbigung.  <£d)on  lange  füllte  id> 
ben  $öunfd),  Btyncn  einmal  ̂ ed)enfd)aft  von  meinem  £bun  ju 
geben,  benn  meine  Seit  in  Seipjig  roar  fef>r  traurig,  mein  ©emüth 
roar  fehr  niebergebrüdt,  td)  bätte  ba  rcohl  oft  ber  milben  Sufprad;e 
ber  ©enien  beburft,  auf  beren  großes  dufter  unter  allen  meinen 
3eitgenoffen  mein  Sluge  immer  fief)t.  Slber  id)  £atte  bamals  $u 
toenig  €5elbftoertrauen.  §>ie  einzige  lirfache,  bie  mir  alle  meine 
$raft  raubte,  unb  mir  fo  oiele  fd)öne  6tunben  oerbarb,  roar  fo  gering, 
in  meinen  klugen,  bafr  id)  fie  gan5  überfahe.  5d)  tyatte  fd)on  feit 
3  Bahren  eine  unmäfig  mäfige  §>iät  geführt,  unb  mid)  baburef» 
ganj  gefchroächt.  Ellies  toas  id)  tt>at  hatte  in  biefer  Seit,  fo  etroaa 
gelungenes,  meine  t)ppod)onbrifd)e  «Stimmung  (oon  ber  ich  oor 
jenen  3  Sabren  nichts  getoufet  hatte)  roar  mir  fo  läftig,  bafc  id)  mir 
oft  ben  gewöhnlichen  £röfter  ber  6d)toäd)linge,  ben  £ob  roüufd)te. 
^nMtc^>  rettete  mid)  ber  oortreff  lid>e  23  r  o  ro  n  beffen  Aftern  b. 
SlrjnepBunbe  id)  porigen  SBtnter  ftubierte.  Od)  lernte  nun  meine 

§>iät  mit  gang  anbern  klugen  betrachten.  6ogleid)  mußten  meine 
unnahrhaften,  unb  fd)toer  $u  Perbauenben  Nahrungsmittel,  anbern 
befferen  weichen,  unb  feitbem  !ann  ict>  erft  fagen  bafe  ich  mich  meiner 

*)  6cf>on  abgebruett  bei  ftranj  6<#ultj,  ©er  93erfaffer  ber  9Tacf)fn>c<#en  von 
93oncu>entura,  Xlnterfucfcungen  jur  beutfdjen  9*omanti*.   93erl!n  1909,  6.  182  ff- 
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Sugenb  freue,  unb  fie  rpirflid)  genieße,  9Mn  <Selbftpertrauen  ift 
tpiebergefpmmen,  ganje  28elt  fd>emt  mir  fp  ganj  anders,  fo 

f  rölid),  grpfc,  unb  tpeit !  §>anf  ftpfm  93rptPn !  0p  Piel  £ängt  in  unf- 
rer  Statur  ppn  fcem  Magert  ab.  Oe^t  lebe  id)  erft  in  t»er  58elt  unb  für 
fciefelbe,  unb  tann  nun  erft  bas  £ebenstperf  bas  \<fy  mir  getpäj>lt 
tyabe  mit  recf>t  fröf)lid)em  Vertrauen  anfangen. 

Od)  ftubiere  feit  einem  8af>r  Sttebiain,  ju  ber  id)  ppn  $inb£eit 
auf  eine  beftänbige,  unperänberte  Neigung  bejeugte.  2tur  bie  $Bünf d>e 
meiner  guten  Altern  mid)  als  Sprebiger  ju  fef>en  gelten  rnief)  im 
erften  Oaf>r  ppn  biefer  grpfcen  2Biffenfd)aft  ab.  3>a  id)  glaubte 
meine  traurige  0timmung  f>abe  if>ren  ©runb  in  ber  2öiffenfd)aft 
bk  id>  gegen  Steigung  bctxkb,  Jagte  id)  es  meinem  93ater,  per  mir 
gern  alles  bewilligte.  Bn  £eipjig  tpar  für  ben  Anfänger  in  per 
Sttebijin  fein  günftiger  33oben,  Slnatomie  unb  Chemie  ju  benen 

id)  pprjüglidje  Neigung  begeuge,  finb  bprt  nid)t  t>ort^etlt>aft  beftellt. 
$lber  bpc£  lernte  id)  bprt  einen  §ebenftreit  fennen,  beffen 
2lnbenfen  mir  etpig  in  ber  (Seele  lebenbig  bleiben  tpirb,  unb  beffen 
Stabmen  id)  nie  pjme  bantbare  Söärme  ausfpred>e.   <£t  tpar  mein 

£ef>rer  nur  furje  Seit  $öäre  in  Sena  ein  £jebenftreit,  fp  m5ct)te 
ibiefer  befdjeibene  9ttann  beffen  93erbtenfte  rpenig  gefannt  finb, 
uns  t)ier  balb  ppr  pielen  berühmteren  2Iaf?men  gelten.  §>pd)  icf) 
bin  ein  junger  Sttenfd),  mein  2ob  tann  biefem  Spanne  feine  (Styre 
bringen,  mein  §>anf  ift  gering  unb  arm,  id)  rpill  fd>u>eigen  bis  i<$ 
9Kann  bin.  §aller  ift  tpbt,  Karmin  lebt  entfernt,  unb  an  gar  Pielen 
berühmten  Stammen  permiffe  id)  ben  grpfcen  tpeiten  6inn,  ber  in 
ber  ganjen  grpfeen  Statur  nur  eine  Straft  nur  ein  ©efej  ftel)t,  unb 

fid)  u)m  frpmm  beugt,  tiefer  0mn  ifts,  ber  ben  praftifd>en  Statur- 
rpeifen,  ben  Slr^t,  giert.  3n  unfrer  ̂ Biffcnfd>aft  finb  gar  Piel  fpij- 
fünbtge  Söprte,  aber  bas  £ebenbige  l>aben  fie  tobtgefd)lagen,  unb 
jeijt  finb  rpir  eben  barüberf>er  bas  grpfce  (£abaper  ber  Statur  in 
frem  §>eftillirfplben  ju  bef>anbeln.  §>pd>  ber  S#enfd)engeift  gef)t 
feinen  großen  ©ang  unauf^altfam  fort,  unb  es  fü^rt  ja  tvotyl  alles 
gum  Jeronen  8iele.  ©ptt  betpal>re  unfre  28iffenfd)aft  nur  PPr  ber 
je^t  fd)ulgered)ten  Sttetapf)t)fif,  fie  I>at  uns  P^ne  t>tn  fd)pn  Pieles 
tpas  noef)  f>ell  tpar  getrübt.  ®o<fy  banfen  rpir  tyr  getpife  aud)  piel 
^utes. 

Od)  arbeite  fd)pn  je^t  mit  füfmem  6inn  an  meinem  Slaturfpftem, 
tpp  id)  pprjüglid)  auf  bie  innern  ©efe^e  ber  3totl)rpenbigfeit  nac^ 
benen  fid)  alles  bilbet,  fel)e.  2öas  id)  bappn  l)alte  ift  alles  meine 
Vergliche  Überzeugung,  id)  fel)e  ja  überall,  eine  grofee  Straft  bie 
überall  lebt,  im  kleinen  unb  großen.   Ob  ic^  bas  2Berf  mit  allen 



Sodann  ©ottfrieb  von  §erfcer. 
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meinen  Gräften,  bie  id>  ein  ganzes  £eben  ̂ inöurd)  reblid)  barauf 
wenben  will,  werbe  enben  fönnen?  tpeig  id)  nid)i  $ann  id>  es 
nicht  tf>un  fo  tt>ut  es  ein  andrer,  benn  bie  3Da|>rl>ett  mag  fich  nicht 

t>erhef)len.  9ei$t  mufe  id)  aber  t^un  was  ich  tann»  §>ie  (£rbe  ift 

für  bes  Sttenfchen  Straft  grofc,  btc  Sebenöigen  auf  u)r  finb  mannig- 
faltig, meine  Seit  barf  ntd)t  mehr  mein  gehören,  fonbern  meinem 

Unternehmen, 

Bd>  ̂ abe  oft  geirrt,  follte  ich  auch  je^t  ein  ganzes  £eben  einem 
Srrtfwm  opfern  fo  tf)äte  es  mir  fef>r  leib.  Urlauben  <£ie  mir  Bl)nen 
balb  bie  ©runzlige  meines  Spftems,  fo  unoollfommen  fie  auch 
noch  finb,  oorjulegen,  2öürbe  ber  Srrthum  auch  nie  befannt,  unb 
wirfte  in  ber  2öelt  nirgends  ab  in  mir,  fo  wäre  boch  biefe  Sugenbjeit, 

bk  ich  auf  cin  ©aufelbilb  gewenbet  unehlich»  ^>och  meine 
innerfte  Überzeugung  fagt  mir  es  ift  Wahrheit,  was  ich  für  Wahrheit 

^altc-  ©.  Schubert. 

2.  Sin  derbere  fix  au. 

Slltenburg  am  4t en  9tooember  [1804]» 

Bch  haDC  nun  aucf>  bk  fchonfte  Seit  meines  £ebens  genoffen 

unb  genieße  fie  noch,  fann  ich  boch  nun  auch  fagen  ich  war  *n  2fr* 
cabten.  Seit  Johannis  bin  ich  t>erheuratl;et,  unb  in  biefer  Seit  haDC 

ich  *>iel-  neues  erfahren,  oon  oielen  fingen  anbre  2lnfid)ten  be- 
Bommen.  §>a  ich  nun  fo  jung  bas  gefunden  h<*f>e  nach  welchem 
tuele  fo  lange  ringen  muffen,  treue  £iebe,  unb  balb  alle  bk  haften 
©üter  bes  Gebens  mein  fepn  werben,  bleibt  mir  es  nun:  ruhig,  unb 
oon  aller  Sehnfucht,  bk  mich  noch  ju  etwas  anbren  30g,  burch  bie 
Erfüllung  losgebunben,  mich  bem  ganj  3U  ergeben,  bas  mir  immer 
bas  §öd)fte  unb  38ünfcf)enswerthefte  gefchienen  hat,  fo  Diel  mir 
nämlich  ber  Erwerb  ber  nötigen  £ebensbebürfniffe  (ber  ja  auch 
fo  oiel  Süfces  h<*t)  unb  meine  bürgerlichen  Pflichten  an  Seit  übrig 
laffen.  2Bir  muffen  ja  alle,  jeber  auf  feinem  Söeg  $u  bem  58ahren 
unb  Ewigen  fommen,  wenn  wir  es  nur  reblich  meinen,  auch  ich 
werbe  Wahrheit  finben.  3d)  gräme  mich  auch  jetjt  weit  weniger 
als  fonft  wie  es  wohl  noch  mit  mir  geraden  werbe,  ob  ich  nicht  auf 

falfd>em  SBege  fei),  ober  ob  ich  je  auf  etwas  recht  Sichres  unb  93e- 
ftänbiges  treffen  werbe?  2Mn  ©laube  ruht  auf  feften  ©runbe.  — 
5ür  oergleichenbe  Anatomie  bie  mir  feit  oielen  Sahren  fehr  am  Wer- 

sen liegt,  ift  Ottenburg  eigentlich  gerabe  ber  fchidlichfte  Ort  nicht, 

aber  ich  will  wohl  auch  tykv  Gelegenheit  finben  mich  baxln  &u  per- 
pollfommnen.   93or  2  Sahren  fchon  hatte  ich  mehrere  itnterfuch- 

8  0  n  w  e  t  f  d),  «Säubert  ©tiefe.  2 
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ungen  angefangen,  mit  denen  id)  jetjt  nod)  befd)äftigt  bin»  §>enn 
wenn  man  nur  erft  einen  einjelnen  lebendigen  ̂ unlt  der  (Schöpfung 
mit  £iebe  und  wahrem  (Eifer  betrachtet,  dann  werden  einem  bald 
aud)  die  andern  Steile  flar*  2Keine  ̂ rarts  ift  ̂ier  noch  ntcf>t  ganj 
im  Aufnehmen,  freplid)  bin  id)  aud)  erft  wenig  22tenfd)en  befannt* 
Sei)  ̂ abe  aber  oiele  $lusftd)ten,  dafe  fid>  ein  fel>r  refpectabler  Stycll 
des  93olfs,  der  Sandmann  ju  mir  wenden  wird*  33or  der  §and 

werde  id)  durch  andre  Arbeiten  unfern  wenigen  33edürfniffen  ab- 
zuhelfen fud)en*  (Es  war  auch  in  andrer  £jinftcf)t  ein  fehr  (luger 

(Einfall,  dafe  ich  ein  $öeib  nahm*  5d>  brauche  nun  weniger  als  ̂ uoor, 
weil  ich  nicht  ju  wirthfehaften  oerftefje*  (Ein  fluges  Söeib  weife  aber 

gar  oieles  ju  nützen*  Sluch  ift  meine  <5tau  erft  das  Organ  geworden 
durch  welches  ich  recht  lebendig  mit  der  bürgerlichen  2Belt  aufammen- 
hänge,  deiner  ffamUte  bin  ich  nahe  und  fann  wöchentlich  fehr 
oft  Nachricht  oon  ihnen  haben*  Steine  (Eltern  find  fehr  alt,  und 
mein  93ater  neigt  fich  nun  ̂ ur  ©rube*  3>d)  weife  fein  beferes  ©lüc! 
als  den  geliebten  (Eltern  fo  nahe  ju  fepn*  5öenn  ich  nun  nur  auch 
fo  glücflid)  wäre,  meinen  (Emil  in  der  2täf)e  311  fyabenl 

5d)  habe  die  Überfettung  des  §>arwmifchen  33otanif  d>en  ©artens 
faft  ganj  fertig,  und  wünfehte  nicht  dafe  fo  oiel  Arbeit  oergebens 
wäre,  auch  räth  mir  bitter  deffen  9tath  mir  fchon  oft  heilfam  war, 
das  $öerl  $u  fördern*  3d)  habe  ja  fo  oiele  33e  weife  Shrer  ©üte 
gehabt  und  will  mich  deshalb  aud)  tyeute  wieder  an  6ie  wenden. 

8 war  hatte  ich  den  botanic  garden  fchon  fo  lange  aus  9>hrcr  33it>Ho- 
tf>ef,  aber  dürfte  ich  tPoj>i  nod)  einmal  darum  erfud)en?  3d) 
werde  das  5öerf  fehr  in  Sicht  nehmen,  und  in  einiger  Seit  Bhnen 
wieder  aufteilen*  Bch  werde  es  auch  gar  nicht  fo  lange  aufhalten 
wie  ich  es  in  5ena  that,  denn  ich  bin  je^t  weit  ordentlicher  geworden* 

3d>  werde  Styrer  ©üte  gegen  mich  nie  oergeffen,  und  was  (Sie 
an  mir  thaten  wird  auch  noch  3*üd>te  bringen«  Steine  Henriette 
grüfet  3f>r  ganjes  §aufe  mit  inniger  (Ehrfurcht,  ich  aber  bin  mit 

ewig  danfbarer  £iebe  Sorten  ergeben  ^  0^xxb€tt. 

3*  91  n  d  i  e  f  e  l  b  e. 

SUtenburg  am  29t en  Februar  1804, 

3d)  fende  Bhnen  t>tcr,  einen  Sßofttag  freilich  fpäter  als  ichs  wünfehte, 

die  oerlangte  Überfe|ung,  nebft  einer  2tbfd)rtft  des  fpanifd)en 
Originals,  foweit  die  Überfettung  geht*  (Selten  hat  mir  eine  Slrbeit 
fo  fehr  oiel  Vergnügen  und  Unterhaltung  gewährt  als  biefe,  feiten 
habe  ich  auch  aus  einer  fo  oiel  gelernt*  Sn  den  erften  £agen  fonnte 
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id)  aus  33egierbe  lefen  gar  nid)t  ans  Überfein  fommen*  <£ine 

rü^renbe,  grofte  Einfalt  Hegt  in  bem  ganzen  ©ebid)t,  unb  jbte  9to- 
tijen  über  bte  ältefte  fpanifd)e  §)id)tiunft  f)aben  mir  oteles  gefagt  toas 
id)  nod)  gar  nid)t  rou&te,  ©eroift  ifts  ber  6eelige  I>at  nie  etwas 
unternommen,  roo  ntd)t  für  bas  ganse  Seitalter,  ein  reiner  unb 
eroiger  ©etoinn  roar*  3d)  lefe  je^t  feine  93olfslteber,  unb  lefe  fie 
immer  aufs  neue,  2Beld>e  f>errlid>e  Slusroa^l  ber  beften  33lütf)en 
aus  allen  §immelsftrid)en  1  2öe(d?e  2#annigfaltig!eiten  ber  3eiten, 
93öl!er,  unb  Sungen  roufcte  biefer  eine  ©etft  in  ftd)  au  oerbinben! 

3d>  f>abe  bie  profaifd)e  Kberfe^ung  fo  roörtlid)  als  möglich  ein- 
gerichtet, toeil  id)  fo  öftren  Hillen  am  näd)ften  ju  fommen  glaubte, 

aud)  bie  anbre,  in  ber  93ersart  bes  Originals,  ift  roo^l  fo  jiemlid) 

treu,  S>as  Slffoniren  ber  SBörter  im  6panifd>en  £abe  id>  freplic(> 

roo()l  im  §>eutfd)en  nid)t  fo  ganj  tonnen  ausbrüefen  roie  es  bort  ge- 
feiten ift  ♦  aber  angebeutet  f)abe  \<$  bie  Slffonanjen  faft  burd)- 

aus,  unb  roo  im  Original  ein  Neim  roar,  finbet  fid)  in  ber  Überfett- 
ung aud)  einer  ♦  ♦  2#öd)te  3f)nen  bod)  mein  93erfud>  gefallen, 

bann  f)ätte  id)  $u  bem  oielen  Vergnügen  bas  mir  bie  Arbeit  f elber 
machte,  aud)  nod)  bas  roas  mir  bas  roünfdjensroürbtgfte  unter 

allen  ift,  Styren  33er)falL  —  3d)  fd)reibe  mir  jetjt  (meine  fixan  f)ilft 
mir)  ben  ganjen  Ctb  ab,  fo  roof)l  gefällt  er  mir,  unb  roill  aud)  $u 
meinem  Vergnügen,  unb  großen  Stufen  bas  ©anje  überfein,  toie 
icf)s  |>ier  angefangen  f>abe*  2ld)  toürbe  mtrs  bod)  möglich  f)ier 
manche  fpanifd>e  unb  portugiefifd)e  3öerle  ju  lefen  bie  id)  fef>r  f>abe 
rühmen  ̂ ören,  aud)  manches  prooanfalifd>e*  Sollten  roof)l  in  ber 
SBemtarif d)en  33ibliotf)ef  ©ebid)te  in  prooanfalifd)er  (Sprache  &u 
finben  fepn?  8u  biefen  6prad)en  f)abe  id)  gar  grofce  Neigung, 
unb  nebft  ben  ortentalifd)en  (befonbers  arabifd))  tpill  id)  mir  fie 
gan^  3u  eigen  machen*  Öd)  bin  überhaupt  gar  nid>t  mef>r  fo  ängftlid) 

als  fonft,  unb  glaube  roir  bürfen  nur  ftü)n  unfern  innigften  Nei- 
gungen folgen,  an  bem  täglichen  ffortfommen  roirb  es  uns  nie 

mangeln,  unb  bas  dmte  unb  2Baf>re  toirb  auf  jebe  2öeife  beförbert, 
roenn  roir  es  nur  immer  oor  Slugen  unb  im  gerjen  behalten»  deinen 
§auptgegenftanb,  ben  f)eij$eften  unb  eroigen  2öunfd)  meiner  ftugenb 
eine  §>arftellung  ber  9taturanftd)t  bie  mir  geroorben  ift,  unb  noef) 

flarer  roerben  roirb,  roerbe  id)  babcx)  eroig  nie  aus  ben  Slugen  oer- 
lieren,  benn  ju  biefem  einem  glaube  id)  mid)  einmal  beftimmt. 

60  bin  id)  fef)r  glüeflid),  id)  l)abe  in  meiner  Henriette  alles  gefmv 
ben  roas  icl)  u>ünfc^te,  unb  bas  ift  bas  £errlid)fte  8al>r  meines  Äeben^ 
geroefen  bas  id)  mit  il)r  oerlebt  l)abe.  Nur  nocf>  bie  Nä^e  meiner 
^reunbe  gel)t  mir  ab,  unb  §ülfsmittel  manches  su  lernen  bas  mir 
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fo  u>erth  ift,  bie  fiel)  aber  bod>  auch  ̂ offe  ich,  finden  foüen.  9ftan 
t>at  mir  §ofmmg  gemacht  bafc  id>  fiele  33üd>er  werbe  pon  ber  ©öt- 
tingifchen  Sßibliothe!  befommen  tonnen» 

2Bo  ift  mein  £mil?  ift  er  noch  in  SBeimar?  9Hit  welcher  Siebe 
benEen  wir  täglich  an  ibn,  unb  welches  unentbehrliche  2IUtglieb 
unfrer  gamilie  ift  er !  unb  boch  \)at  u)n  meine  Henriette  nod>  nicht 
einmal  gefehen. 

2öir  wollen  tynm  oft  9te<$enfd>aft  geben  t>on  bem,  was  wir 
thun,  unb  wie  es  uns  gef>t,  benn  an  weffen  35epfall  ift  uns  fo  oiel 

gelegen  als  an  bem  Styrigen?  Sötr  finb  mit  ewiger  Siebe  unb  Hoch- 
achtung 

Sty**  Heinrich  unb  Henriette  (Schubert. 

4.  21  n  b  i  e  f  e  l  b  e. 

Bresben  am  24.  (September  1808. 

9ftöge  bas  merfwürbige  1808te  3ahr  an  3f>nen  leichter  unb  heitrer 

vorübergegangen  fepn  ab  an  mir!  wetyrenb  meines  langen  bump- 
fen  6tillfchweigens.  §>er  Slnfang  besfelben  war  wenigftens  bie 
unglücfltchfte  oerlo^renfte  Seit  meines  ganjen  bisherigen  Gebens. 

$>k  93orfehung  h<*t  mid)  ju  ber  großen  28elt  in  bie  <Sd>ule  ge- 
tieft, bie  ich  freilich  noch  nicht  tannte,  unb  ob  ich  gleich  nicht  fo  t>iel 

barin  gelernt  als  bie  fchöne  Seit  werth  war,  h<we  tc|>  boch  begriffen 
bafc  ich  borthin  nicht  gehöre,  unb  h<ri>e  in  meinem  eignen  Söefen 
©efahren  fennen  gelernt  bie  ich  nicht  afmete. 

Öch  toill  unter  bas  Hnglücf  bes  porigen  Linters  gar  nicht  einmal 

bie  guälenbe  Ungewißheit  rechnen,  in  ber  ich  wro  (September 
bes  porigen  bis  jum  2ftär5  bes  jetzigen  Babres  über  meine  fo  ficher 

fcheinenben,  auf  fo  glänjenben  Besprechungen  rubenben  Slus- 
fixten  in  93apern  war,  bis  enblich  biefen  ffrülmg  alle  biefe  glänzen- 
ben  Suftgebilbe  3U  2öaffer  würben;  benn  gerabe  biefe  2lusfid>ten 
haben  mich  in  ber  traurigften  Sprüfungs5eit  meiner  3ugenb  noch 

aufrecht  gehalten,  baß  ich  nicht  ganj  oerfunfen,  unb  ihr  93erfd>win- 
ben  —  3U  einer  Seit  *t>o  f4>on  lieber  genefen  war  —  ha* 
nicht  im  9tttnbeften  wehe  getyan.  9ftein  Xlnglücf  tarn  aus  bem  Einfall 

ben  oornehmen  fieuten  23orlefungen  &u  fmften.  3ch  t-^at  es  fehr 
gejwungen,  boch  anbre  Littel  uns  &u  Reifen  waren  nicht.  §>er 
Slnfang  biefer  33orlefungen  gelang  über  alle  Erwartung  gut.  3ch 
habe  noch  nie  fo  allgemeinen  93epfall  fo  allgemeines  £ob  eingeerntet. 
§>a  machte  bie  fchon  feit  ber  $lusarbettung  bes  2ten  33anbes  m.  21. 

in  mir  rege  geworbene  gftelteit  auf,  fo  fehr  als  ich  mir  fie  nie  $u- 
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getraut  hätte.  23alb  bei)  biefem  Stttlmeifter  balb  bep  jenem  Dom- 
herrn ju£ifche,  bep  jenem  ©rafen  jum  £f>cc>  bet>  jenem  SKajor 

ober  ©efanben  3um  S'rü^ftücB,  trieb  mid)  ber  Seufel  (an  ben  ich 
feitbem  orbentlid)  roieber  glauben  gelernt)  in  ber  ganjen  €>tabt, 
von  borgen  bis  jum  Slbenb  h^tum.  §>od>  ba$  €>&>\d\al  lodte  bas, 
roas,  mir  felber  unberoufet,  im  Bnnern  verborgen  roar,  nur  tyexvox, 
um  es  fo  beffer  5U  treten  unb  3U  3üd)tigen.  ®as  £ob  ber  33epfall 
gieng,  je  mef)r  id)  mid)  nun  barnad)  ju  bemühen  anfieng,  unb  babep 
aus  meiner  Statur  ̂ erauegieng,  fo  mehr  in  £abel  unb  SKiöbehagen 
93ieler  über.  §>ie  Seffern  blieben  aroar  (fd>onenb  unb  bie  Mängel 

überfehenb)  treu,  als  aber  nun  nod)  oollenbs  ©egner  (jum  £hcu# 
Slnfangö  burd)  <£iferfud)t)  unter  benen  erroad)t  roaren,  bie  mit  mir 

3ugleid>  93orlefungen  gelten,  unb  bie  fid)  (jur  großen  2öelt  gebof)- 
ren)  burd)  längeren  unb  gefdndteren  Umgang  unb  streben  barnad), 
tiefer  in  bem  33ei)fall  bes  oornehmen  Haufens  feft  gefegt  Ratten, 
roar  von  bem  anfänglichen  allgemeinen  33epfall  balb  nichts  mehr 
3u  fef)en.  Od)  erfuhr  jeben  Säbel,  Stiles  roas  man  über  meine 
33orlefungen  gejagt,  roieber,  oft  fef>r  übertrieben  unb  oerfd)ltmmert, 

bas  t|)at  Einfangs  unglaublich  roef)  —  bod)  bie  (Schmerlen  roaren 
gefunb.  2Köge  mid)  bie  33orfef>ung  roürbigen,  mid)  immer,  roenn 
aud)  noch  burd)  tiefere  6d)mer3en  ju  feilen,  roenn  mein  ©emüth 

fo  an  bem  Itnroürbigen  erfranfte!  —  §>as  6d>limmfte  roar  bafc  mir 
nun  (noch  roar  id)  nid>t  ftar!)  alle  £uft  3U  biefer  unbanfbaren  Arbeit 
ausgieng.  Od>  arbeitete  bie  93orlefungen  mit  bem  unglaublichen 
SBiberroillen,  unb  roas  fonft  bie  2Kühe  einiger  €>tunben  geroefen 

roäre,  t>erfd)lang  je^t  eine  ganje  2Bod)e.  Od)  roar  tief  bekümmert, 
tief  niebergebrüeft.  Unjufrieben  mit  mir  felber,  nocl)  ohne  2Kad)t  mich 
felber  roieber  3u  l)eben !  38er  fanns  betreib en,  roie  mir  roar.  2#öge 
©ott  alle  guten  Sttenf d)en  oor  einem  folgen  Suffcmb  beroahren. 
Om  Bunt)  gieng  id)  mit  meiner  5<*™Mte  nach  93ärenroalbe,  unb 

bort  blieb  id)  einfam,  in  mir  felber  ftille,  ber  Slrmen-^raxis  unb 
9taturhmbe  mid)  ganj  übergebenb,  bis  oor  roenig  3Bod)en.  §>ort 
hat  mich  bie  göttliche  ©üte  roieber  geheilt,  unb  nun  ift  mir  fo  roohl 
3u  2ttuthe  roie  faft  noch  nie.  Och  roerbe  balb  am  3ten  33anb  m. 
Vfynb.  anfangen  ju  axbcitmt  unb  roelche  Arbeit  ift  bies!  roelche 
©egenftänbe  fyabc  id),  roelche  tiefe  innige  £uft  unb  33egeifterung 
3ur  Arbeit! 

Sttetne  gute  Butter  ift  auf  einige  Monate  bei)  mir,  bas  macht 

mich  recht  glücflid).  On  ihrem  69ften  Bahre  fieht  fie  nod)  bas  fchone 
Bresben  jum  erften  Sftale. 

Steine  gute  $rau,  bie  fich  Bhnen  mit  ber  innigften  £iebe  unb 
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Ehrfurcht  empfiehlt,  ift  jetjt  red>t  gefunb,  auch  6elma,  bie  nun  fchon 
ein  red)t  gutes  fluges  $inb  ift  9Iod)  ift  fie  allein,  unb  wirb  es  auch 
tPof)l  nod>  lange  bleiben» 

§>aö  <£nbe  bes  Bartes  fd)eint  benn  leichter  unb  glücklicher  tperben 
ju  toollen  ab  ber  Anfang*  9d>  tt>ill  liefen  SBinter  oiel  unb  toürbige 

§>inge  arbeiten,  ©ort  gebe  feinen  6eegen!  —  2lu5fid>ten  perforgt 
3u  roerben  l>abe  id)  nun  gar  leine  mehr»  §>er  unter  ben  22tenfcf>en, 
ber  mein  Verforger  getpefen  roäre,  bem  id)  alle  meine  Arbeiten, 
alle  meine  Veftrebungen  gänjlid)  Eingegeben  hätte,  ju  päterlichen 
9tatf)  unb  Prüfung,  ber  ift  tob;  aber  ©ort  lebt  ja  noch*  Ocf>  bin 
fo  Poll  Luthes  unb  Vertrauens  als  noch  nie» 

(gztyalten  (Sie  uns  nod)  ferner  Bbre  Suneigung  unb  ftteunb- 
fd>aft  SSir  ftnb  bie  ans  ©rab  ber  innigen  £iebe  unb  (Ehrfurcht 
treu,  bie  uns  pon  fuü)e  an  3f>nen  perbunbem 

9tyre  (Schuberts. 

21ad>fd>rift  am  2t  en  §>ecember. 

3d>  roill  nur,  jur  Rechtfertigung  jtpar  nid>t,  aber  bod)  jur  (£nt- 
fdmlbigung  meinen  fd>on  im  (September  gefd)riebenen  Vrtef  bei- 

legen» 9Iod)  l>atte  id)  perfäumt  u)n  abjufenben  ab  unfre  liebe 
JJreunbin,  fix.  v.  Voigt  I>icr  anfam*  Vor  it>r  her  gieng  bas  ©erüd)t: 
fie  hätte  einen  Vrief  pon  Shnen  an  mid>  mit,  aber  einige  28od)en 
lang  blieb  es  blofc  bepm  ©erüd)t,  roeil  es  fich  nid)t  fügen  toollte 
baft  5^  *>♦  55*  3U  uns  fäme*  9d)  erhielt  beetyalb  &fyten  Vrief  mit 
ben  Katalogen  nod)  einen  £ag  früher  ab  ben  burd>  g%  *>•  93*  9tun 
tourbe  mein  Vrief  nod)  5urücfget>alten,  aber  leiber  aud)  fo  ganj 
pergeblid),  bafc  mir  es  orbentlich  toef>e  tf>ut,  baran  5u  benfem  3ch 

habe  alles  perfud>t  ̂ Dafcborf  fanb  nichts  barin  roas  nicht  auf 
ber  33ibliotf)e!  tpar*  .  ♦  (£ine  reiche  ruffifd)e  ̂ amUie,  für  bie  id) 

mich  bamab  ab  ̂ Irjt,  ober  ich  möchte  pielmehr  fagen  ab  tränten- 
tPärter  ganj  aufopferte,  perfprach  getoife  r  e  ch  t  p  i  e  l  ju  thun,  unb 

ab  bie  Seit  fam  tpo  es  gethan  tperben  follte,  ift  n  i  ch  1 6  g  e- 
f  ch  e  h  e  n.  §>ie  ©elehrten,  meine  Qxeunbe,  flagten  über  9toth 
unb  Vroblofe  Seiten,  unb  was  ich  felber  laufen  fonnte,  roar  fo 
roenig!  Vebauren  mufc  ich  bafc  ich  nicht  ̂ rof*  2ftorgenftern  (aus 
§>orpat)  ber  neulich  ba  toar  um  Auftrag  gebeten;  ber  (^injige  ben 
ich  übergangem 

®as  tyat  mir  aber  auch  fo  toef>,  gar  nichts  thun  3u  fönnen 
ba&  ich  immer  noch,  bis  auf  bie  le^te  2ttbglid)feit  toartete. 
§>ann  !am  auf  einmal  por  einem  Sflonat  eine  9lueficht,  bie 
feitbem  (fie  foberte  mich  Sur  ernfteften  Überlegung  auf)  mich 
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fo  ganj  bcfd>äfttgt  hat,  dafc  Ellies,  auch  das  Slngelegentlichfte  dar- 
über faff  oergeffen  rourde*  2Mn  ffreund  ̂ ügelgen,  der  liefen  Vrief 

überbringt,  roird  3hnen  erjählen:  roie  ich  einen  9luf  nad>  Dürnberg 
als  §>irector  eines  3nftituts  erhalten  habe,  das  in  feiner  2lrt  bis 
jettf  noch  das  einzige  fepn  roird*  2ttan  roill  den  Verfud)  machen 
den  gefunden  9#enfd>em>erftanfc  endlich  einmal  unmittelbar,  in 

feiner  noch  jugendlichen  ftxtftye  an  bk  <Sacf>e  f elber  $u  führen, 

unb  beftimmt  diefes  ftnftitut  für  folcf>e  Enmglmge,  toelche  ein  aus- 
gejeic^neteö  tyexvox liegendes  Talent  für  2taturtt>iffenfd)aft  haben, 
und  die  nid>t  erft  den  (freplid)  ju  feiner  Seit  aud>  notwendigen) 

2öeg  der  ©pmnaftalbildung  machen  roollen*  (Bs  follen  denn  früh- 
5eitig  in  den  jugendlichen  6eelen  fytyexe  Slnfichten  der  2Tatur  er- 
roeeft,  und  dem  Mechanismus  und  Sltomismus  des  übrigen  «Stu- 

diums frühjeitig  und  ernftlich  entgegen  gearbeitet  werden*  <So 
roill  der  roeife  Stifter  diefes  ftnftituts  in  der  neu  aufblühenden 
Generation  feines  Vaterlandes,  den  einft  fo  fymüty  mit  der 
menf glichen  9tatur  Derbundenen  6inn  für  die  SBelt  roieder  in 
der  erften  Feinheit  und  Unbefangenheit  f^roorrufen*  S^ügelgen 
roird  Shnen  diefes  Ellies  noch  beffer  und  ausführlicher  erzählen* 

0ch  fomme  denn  nun  doch  meinem  (£mil  etroas  näher  und  mit 
ihm  unter  einen  $önig,  in  ein  Vaterland*  (Sonderbar  ift  es,  dafc 
ich  ftte  toeniger  §ofnung  und  roeniger  ©lauben  an  eine  n  a  t>  e 
Verforgung  hatte,  als  gerade  jeijt*  *  . 

£eben  6ie  roohl  und  oergeffen  uns  nicht  Söir  find  mit  der  innig- 
ften  Siebe  und  Verehrung  eroig  0^ubctte>t 

1*  ^cipjig,  28*  I.  1800* 

3d)  bin  nun  fd>on  roieder  eine  Söoche  hier  in  Seipjig*  Sich  roelcher 
Unterfdned*  ich  fomme  oom  väterlichen  ̂ aufoe  roo  mich  jeden 

£ag  und  jede  (Stunde,  Veroetfe  oon  elterlicher,  oder  fchroefterlicher 
-Siebe  rührten  auf  einmal  roieder  in  das  falte,  höfliche  Seipjig, 
roo  mich  niemand  fo  liebt  roie  meine  ̂ amtlic  oder  roie  du*  38arum 
fann  ich  doch  noch  nicht  ju  dir  die  2öorte  fagen:  ,,28o  du  hingeheft 
da  roill  ich  auch  fnn9chen>  ^u  bleibeff  bleibe  ich  auch*  20o  du 
ff trbeft,  da  fterbe  ich  auch,  da  roill  ich  auch  begraben  roerden*  22Hch 

und  dich  fcheide  der  £odt"  (9Uith  1*  cap*)    könnte  ich  ̂ ch  nur 
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einige  Monate  mit  bir  fetm !  <Sie^e  t>ier  bin  id)  mitten  unter  meinen 
Befannten,  fef>r  etnfam. 

2tteine  Serien  brachte  id>  i  n  n  i  g  pergnügt  ju.  6eit  bem  Berluft 
meiner  6cf>tpefter  ift  bie  Bereinigung  unfrer  5<*tnMte  tpomoglid) 
nod>  järtlidjer,  nod)  innig  pertrauter  getporben.  3d)  traf  meinen 
Bater  mit  einem  böfen  ffufc  am  <£r  tonnte  in  ber  erften  2öo<$e 
feine  (Stube  nur  toenig  perlaffen,  ba  wax  id)  immer  bei)  tym.  3cf> 
arbeitete  eine  Sßrebigt  aus  bie  id>  am  4ten  Slbpent  auf  bem  JJWäl 
meines  6cf)tpagers  (eben  bes  ber  Söitttper  getporben  ift)  einem 

Keinen  §>orfe  t>iclt*  §>ie  9tad)t  porfjer  £atte  id>  in  £id)tenftein  ju- 
gebracht,  Äls  id)  nun  ben  Ort  faf>e  too  meine  6d)tpefter  gelebt, 
fo  piel  ftill  gelitten  £atte  unb  tpo  fie  geftorben  tpar.  2Us  mir  tyr 
2ftann  nod)  fo  pieles  aus  tyren  legten  Sagen  erjetylte,  unb  immer 
tpeinenb  fprad):  ad)  l)ätte  id)  bid)  bod)  nur  nod)  ein  toenig,  bamit 
id)  bir  nur  einmal  ganj  seigen  fönnte  tote  fe^r  i<$  bid)  liebtet, 

§>a  roarb  id)  fe^r  erfd)üttert. 
(£igentlid>  brachte  fie  ber  £obt  tyrer  geliebten  ̂ reunbin  (aud> 

einer  ̂ ßrebigers  fttau  an  bemfelben  Orte)  ums  £eben.  §>iefe  toar 
im  2Qod>enbette  geftorben,  meine  bamals  fränflid>e  6d)tpefter  er- 

fährt es,  läuft  balb  aufeer  fid)  über  bie  (Strafte,  umarmt  bie  falte 
£eid>e,  unb  ruft  faft  befinnungslos,  „J^unbtn  bu  nimmft  micf> 

mit  bir  fort!"  pon  ber  geit  an  erlranfet  jie,  in  toenigen  Sagen 
ift  fie  tobt! 

Boll  pon  ben  ©ebanfen  an  bie  Berftorbene  lam  id)  nad>bem  id) 
meine  ̂ ßrebigt  glüdlid),  unb  toie  man  fagt  mit  bem  Bepfall  ber 
Bauren  gehalten  ̂ atte,  tpieber  nad>  £jol)enftein.  darauf  fam  ber 
2öeif>nad)tstag,  ba  machten  mid>  bie  pielen  Betoeife  pon  Siebe, 
bie  mid)  überall  umgaben  nod)  tpeid>er.  60  blieb  i<$  aud)  bie 

ganje  Seit  meines  Aufenthaltes  ju  ijaufte.  §>a  mir  nun  einige 

Slbenbe  oor  bem  2lbfd>ieb  meine  Butter  (als  icf>  eben  in  einer  fjerj- 
lid>en  (Srgieftung  meiner  ©efüf>le,  if>r  mit  fd)tpad>en  Söorten  meine 
Siebe  5U  erfennen  geben  toollte)  gerührt  fagte:  „id>  toei&  nid)t, 
toarum  mir  biesmal  ber  Slbfcfneb  pon  bir  fo  na^e  gef>t,  icf)  bin  alt, 

toer  tpeift  fef>e  i<$  bid)  tpieber"  ba  brad)  mir  bas  §erj«  Bon  ber 
Seit  an  bis  jum  2lbfd>ieb  tonnte  icf>  bir  meine  Butter  garnid>t 
mef>r  mit  troefenen  Slugen  anfeuern  Bd)  lief  immer  Innaus  unb  toollte 
mid)  gern  einmal  ausweinen,  aber  bas  f)alf  nid)ts,  toenn  t<#  in  bie 
(Stube  fam  unb  meine  Butter  roieber  fa£e,  mufete  id)  immer  tpieber 
toeinen,  es  tpar  nun  einmal  ber  fo  untpaf>rfd>einlid>e  ©ebanfe  in 
mir  rege  getporben:  bu  fie^ft  fie  nicfyt  tpieber  bie  bid)  unter  allen 

beinen  ffreunben  am  meiften  liebt.   §)estpegen  toar  aud)  ber  2lb- 
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\ö)kb  3tPtfcf?cn  mir  unb  meiner  Butter  wie  bie  Trennung  atoeier 
&tetbenben,  fo  ernft  unb  feperlid),  Stteine  $8ef>mutf)  fjatte  nämlid)(ob 
icf)  fie  gleich  $u  t>erbergen  fud>te)  bic  u)re  rege  gemacht»  23ct>m 
2ü>fc£iei>  begleitete  fie  mid)  gegen  tyre  ©etoofm^ett  (ba  fie  immer 

feltener  aus  bem  §auße  fbmmt)  ein  großes  6tüd  mit  meinen  €>d>u>e~ 
ftern,  fo  gerührt  trennten  toir  uns  nod)  nie,  —  (Emil !  bks  toar  nun 
vootyl  0<$u>äd)e  aber  ber  ©eift  f>at  bisweilen  feine  Brantyaften 
6d)toad)(>eits3uftcmbe  toie  ber  Körper,  60  toar  es  aud)  diesmal 
bei)  mir,  Unb  meine  Butter  ift  mir  ja  ber  liebfte  2ttenfd)  ben  id>  auf 
tiefer  38elt  f>abe,  Siebe  um  Siebe,  Steine  <Sd)tpejtern  f>aben  it>rc 
Männer  unb  S^inber,  an  benen  Rängen  fie  mit  ganjer  6eele,  id) 
£abe  aber  niemand  als  meine  Altern  unb  bi<$, 

£>iefe  3Beid)lid)feit  bes  ©emütf>s  £at  mi<$  auef)  bis  f>ierf>er 
nad)  Seipjig  nod)  begleitet.  2lm  (Sonntag  fpielte  id>  auf  bem 
(Slaoier  ein  altes  Sieb,  ba  fiel  mir  ein  meine  Butter  f>abe  mir  erjä^lt 

fie  ̂ä'tte  es  ab  33raut  gefungen,  §>a  mußte  id)  lang  toeinen,  §>ann 
oor  einigen  Sagen  fa£  id)  eine  alte  Jrau  if>re  22teßtt>aaren  einpaefen, 
ba  mußte  id)  mit  ber  ©uten  meinen,  am  gellen  Sag,  id)  roußte 
ni<$t  worüber,  Slber  feit  einigen  Sagen  \)at  nun  ber  (Ernft  uneber 
über  jene  6eelen^ränflid)!eit  geftegt,  (Sin  größrer  ©ebanfe  ift 
es,  ber  mid)  ftets  beruhiget,  ftärft  unb  mut^ig  macf)t, 

3d>  lege  bir  J>tcr  einige  33lätter  bei),  wie  fie  ber  33ruber  bem 

33ruber  jeiget,  S(>eils  finbeft  bu  barin  fd>on  befannte  §>inge  tf>etls 
bie  ©efc(>id>te  bes  porigen  Pommers  im  8ufammenf)ang  (freplief) 

nur  mit  furjen  Korten)  weld>e  einige  meiner  ̂ Briefe  bir  t>erftänb- 
lt<$er,  unb  einige  t>eraeif)licf>er  machen  wirb.  Übrigens  rebe  icf) 
no<$  immer  oon  ben  fingen  allen  wie  ber  33linbe  00m  Sickte,  unb 
wer  weiß  ob  es  balb  anbers  wirb,  2ötr  gelangen  fpät  &u  beutlid>er 
(Einfielt,  noef)  fpäter  wirb  bie  (Einfielt  5ur  Sf>at  in  uns, 

llebrigens  53ruber  laß  uns  alle  Gräfte  aufbieten, 
(Sins  ift  2totf>! 

tiefer  93rief  jeigte  mid)  bir  wieber  wie  gewbfmlid)  oon  meiner 
bun!eln  6eite,  6old>e  Suftänbe  finb  bie  9läd>te  meiner  6eele, 
3e^t  finb  aber  bei)  mir  bie  2Täd)te  nod)  lang,  bie  Sage  no<$  Iura, 

unb  nod)  immer  nid)t  ganj  f>elle,  §>od>  fielet  bie  große  ©ebanfen- 
€>onne  um  bie  id)  mi<$  bewege  wirb  einft  noef)  mir  einen  ewigen 
fceitren  Sag  f<$affen,  bas  £offe  id)  feff,  0cf)ubert. 

Z  [dtxoa  23,  3,  1800,] 

$>er  5^ü|)ling  tömmt  fo  fd)ön,  (Emil  roie  u>äre  ee  toenn  toir  toä^renb 
ber  Serien  eine  Steife  in  bie  (Elbe  ©egenben,  in  bie  fogenannte 
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fäd)fifd)e  €>4m>ei^  machten?  §>a  follteft  bu  mid>  33otantf  legten. 
$öas  follten  bas  für  £age  roerben,  unb  für  borgen  unb  Slbenbe, 
unb  9Iäd)te !  60  ettrms  fönnte  uns  Katari  auf  ben  ganzen  €>ommer 
nod)  einmal  fo  fetter  unb  tf>ätig  machen,  mir  befonbers  ber  nid>t 
toie  bu  in  ber  freien  Statur  (eben  fann  toäre  es  fef>r  ̂ eilfam. 

(Eben  l>abe  id)  £ier  ein  33ud)  über  (Electrizität,  von  bem  iä>  mid>> 

tpieroof)l  es  alt,  t>on  unberül>mtem  93erfaffer,  unb  jiemlid)  fd)toer- 
fällig  gefdjrieben  ift,  bod)  faum  trennen  fann.  (Eigentlich  toeift  id) 
bix,  folange  icf>  biefe..  (?)  6d>riften  ftubiere  nod)  immer  nid)t  toarum 
man  kernte  unb^pfif,  unb  fooiele  andere  28iffenf  d)aften  als  gienge 
eine  bie  andere  gar  nichts  an  ooneinanber  txennt,  in  allen  finb 
biefelben  ©efe^e,  unb  überall  äf>nlid)e  (Erlernungen,  id)  mufe 
mid)  nod)  mef>r  ju  überzeugen  fud>en,  ob  man  eigentlich,  unb  toas 

für  ©rünbe  man  f>iezu  f>atte,  ober  ob  es  oielleid)t  nur  nod)  Im- 
oollfommenl) eit  ber  2Öiffenfd>aft  ift,  bie  bis  je^t  bas  9Taturgefe^ 
toie  burd)  einen  Giebel  nur  l)ier  unb  ba  tfjeiltoeife  flauet,  unb 

biefe  einzelnen  Steile  ab%ei<fynet,  of>ne  nod)  bie  ©eftalt  bee  ©anjen 

5u  f  ernten.  9ld)  roenn  mir  bod)  einmal  ber  Giebel  mef>r  fänfe  (roarr- 
lid)  ein  fülmer  2öunfd)). 

§>od)  je^t  roill  id)  für  bieemal  in  allem  Trufte  fdjliefeen,  id)  roill 
nod)  nad)  Söeimar  an  {Jaciuffene  fcf>reiben,  roae  id)  nun  ein  Sßaar 
Monate  (eben  folange  als  id)  gegen  bid)  fülle  fd>roieg)  nicf>t  getyan 
f)abe,  fie  möchten  bort  meinen  (roas  bu  geroifc  nid>t  tf>ateft),  id)  f)ätte 
mid)  felbft  unb  bid)  unb  alle  ganz  oergeffen. 

£eberoo|>n  ̂ ommenben  fixerttag  (ben  28.  2#ärz)  reife  id)  fd>on 

nad)  gaufe,  benn  ba  fdjliefcen  meine  (Eollegia.  5n  meiner  oaterlän- 
bifcf>en  ©egenb  roill  id)  mid)  felbft  fudjen,  roof)l  mir  roenn  id)  mid) 
mef)r,  unb  immer  me^r  fänbe. 

©rüfce  beinen  liebften  £ern~  unb  €>tubenfreunb,  ben  bu  unter 
ben  jungen  Sägern  in  SUlbacf)  gefunben  £aft  oon  beinern  33ruber. 

©.  <Sd)ubert. 

3.  Leipzig  am  15-  Efuni  1800. 
22tein  (Emil! 

tiefes  ift  t>ielleid>t  fd)on  ber  6te  93rief  ben  id)  feit  einigen  28ocf>en 
an  bid)  anfange.  92Ud)  quälte  ber  93orrourf,  ob  id)  bir  aud)  ganz 
ber  innige  ftxcunb  fei,  ben  bu  oerbieneft.  3d)  faf>e,  bafc  icf)  bir  immer 
nur  arme  Söorte  für  beine  Siebe  ̂ atte  geben  fönnen,  unb  bafe  id) 

bid)  fo  oft  ganz  oergeffen  f>atte.  $Da  roar  mirs  als  l)ätte  id)  feinen 
ffreunb  met)r  an  bir,  ber  bu  bod)  mein  einziger  bift.   §>ein  33rief 
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aber,  ben  icf>  geftern  erhielt  fagt  mir'6  beutltct),  bu  bift  nod)  mein 
33ruber  u»  g^unb* 

S#it  mir  ift  eine  roid)tige  Snberung  oorgegangen,  id)  bin  ntct)t 
mef)r  £t)eolog,  icr)  ftubiere  je^t  SMrijiru  §>u  roeißt  es  ja  33ruber! 
baß  id)  oon  jet>er  bloß  meinen  guten  Altern  bae  Opfer  bringen 
roollte,  gegen  meine  Steigung  Geologie  ju  frieren, 
bas  f)abe  id)  bir  fct)on  in  58eimar  oft  gefagt»  Itnb  bae  roar  ja  bae 

einzige,  roas  id)  meinen  guten  Altern  für  alle  it>re  -Siebe  geben 
formte,  roarrlid),  id>  t^at  es  red)t  gern*  Sene  33ilber  aus  bem 
l)äußlid)en  Sbpllen  £eben  bes  Sprebigers,  ber  feiner  ©emeinbe 
ein  guter  93ater  ju  fepn  roetß,  t^at  auet)  immer  meinem  gerjen 
rect)t  roof)L  Site  ict)  porigen  hinter  nochmals  ben  ernften  33orfa^ 
faßte  mein  ganjes  £eben  £inburd>  nur  auf  b  a  6  eine,  b  a  ß 
bie  ̂ r!enntntffe  unb  ber  i  e  n  f  t  b  e  6  großen 
©efejee  beförbert  roerbe  Stücffidjt  $u  nehmen,  fa^e 
td)  roof)l  fd)on  bamate  baß  id)  ben  rechten  $Beg  ju  meiner  großen 
33eftimmung  nod)  ni<$t  geroär)lt  f)ätte,  (£mil!  roal)re  S^enntniß 
ber  Statur,  im  roeiteften  Umfang,  fief>e,  bas  allein  giebt  Stut)e,  unb 
inneres  d>lüch  28er  aber  3taturforfd)er  roerben  roill,  braucht  ein 
ganjee  £eben,  um  nur  einigermaßen  oollfommen  in  feiner  großen 
Söiffenfcr)aft  &u  roerben,  er  braucht  ein  forfd>enbeö  £eben  roie  bae 

be$  Slrjtee,  ber  feiner  33eftimmung  nad)  ein  auöübenber  Statur- 
forfd>er  ift  2Bar  nun  §eilfunbe  meiner  Sftepnung  nad)  bas  93efte, 
roas  id)  ju  meiner  S3eftimmung  ro<u)len  fonnte,  fo  burfte  id)  nid)t 
länger  jaubern,  es  roar  f>ot)e  Seit,  baß  id)  mit  mutr)igen  (£ntfd>luß 
an  meine  33eftimmung  gteng*  ftxeqliö)  gieng  id)  bar)er  porige 
Oftern  mit  traurigen  nod)  immer  unentfd)loffnen  ̂ erjen  ju  meinen 
guten  Altern,  es  roar  ja  tyre  liebfte  Hoffnung  roaö  id)  ifmen  nehmen 
mußte,  roae  follte  tc^>  meinem  33ater,  ber  fcr)on  über  bem  ©rabe 

roanft  fagen,  roenn  id)  tym  bie  0tü^e,  bie  il>n  nod)  am  <£infinfen 
fjinberte  roegna|>m?  Sftir  txatten  bie  ̂ ränen  in  bie  klugen  roenn 

id)  baran  batyte.  —  SMn  S3ater  bemerkte  ee  letd)t  felbft,  aus  ber 
98at)l  meiner  Seetüre  u*  axxbcxn  33efd)äftigungen,  baß  meine  alte 

Steigung  &ur  SMujin  roieber  mäd)tig  erroad)t  fep,  es  !am  5ur  (£r~ 
flärung,  ba  roar  er  fef)r  traurig»  §>a  fd>ien  icr)  mir  roie  oon  meinen 
guten  23ater  perlaffen  (meine  Butter  far)e  es  eben  fo  gerne  roenn 

td)  SMuain  ftubierte  als  Geologie,  „§>u  bift  mir  (fprad)  fie)  lieb, 

bu  magft  fepn  roer  unb  roas  bu  roillft")  aber  balb  barauf  beftärfte 
er  mict)  nur  nod)  felbft  in  meinem  S3orfa^  „de  ift  ©ottes  Söille 
fprad)  er,  roer  roeiß,  roas  er  für  Slbfid>ten  mit  bir  t)at,  bu  l)atteft 
oon  ̂inbl)eit  mel)r  Steigung  u*  innre  33eftimmung  mx  Sttebi^in,  gef)e 
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nur  deinen  geroäf)lten  Söeg,  roas  id)  deiner  Itnterftütjung  t^un 

fann  tf>ue  id)  gern",  §>as  rührte  mid)  faft  noch  mehr  ab  der  Kum- 
mer den  er  erff  als  er  meinen  (Sntfd>lu&  erfuhr  bejeugte.  O  fieh, 

nur  meinen  Altern  einmal  5eigen  möchte  id)  rote  feJ>r  id)  fie  liebe, 
roerde  id)  aud>  Gelegenheit  da^u  haben?  0oll  denn  Siebe  immer 
nur  5öorte,  und  ffumme  Sttiene  bleiben? 

2ftit  fiterer  6eele  fam  id)  roieder  £ier  an,  aber  es  ift  nun  faft 
ein  ganjer  2ftonat  pergangen  und  id)  h^be  nur  roenig,  bei  roeitem 

nid)t  genug  gethan.  3d>  roeitumfaffendfte  und  reellfte 
0tudium  unter  allen,  ich  roill  mich  jum  2taturforfd)er  im  höd)ften 
6inne  bilden,  roarrlid)  ba  darf  id)  feine  Minute  ungenützt  oorbep 

laffen,  und  mir  entfd)lüpfen  bisroeilen  ganje  (Stunden  ohne  roahren 
9Iu^en!  2Iod)  immer  bin  id)  nid)t  2ftann  genug,  um  alljeit 

§err  mein  felbft  ju  feim,  um  immer  lebendig  meine  grofce  93e- 
ftimmung  ju  fühlen.  §>as  fyat  mid)  (fo  roie  du  mirs  auch  von  dir 
f chriebft)  bisweilen  faft  untröftlid)  traurig  gemacht,  ich  wat  in  einer 
fchroarjen  Melancholie  oft  ganje  Sage,  ich  roäre  lieber  todt  geroefen. 
Slber  ich  erhebe  mich  roieder  mit  jugendlicher  Kraft,  roas  ich  fann, 
(iehe  das  roill  ich  leiften.  §>a  roo  9un!el  ift  roill  ich  rm*  roenigftens 
einige  Dämmerung  ju  fd)affen  fud)en. 

lind  fo  33ruder  oerbindet  uns  denn  abermals  eine  33eftimmung, 
beide  toollen  roir  t  h  ä  t  i  g  e,  ausübende  2Iaturforfd>er 
roerden*  ©rofte  33cftimmung !  3Iun  33ruder  gehen  roir  einen  2Beg 
bis  ans  ©rab,  auch  im  äußeren  bürgerlichen  £ebensloos* 

§>u  roünfd>cft  ein  Littel,  roie  man  fich  einer  dem  andern  täglich 
und  ftündlid)  Briefe  fd>reiben  fönnte,  ohne  eine  ftebex  aufs  Rapier 

ju  fe^en,  das  Littel  ift  roenigftens  ̂ um  <£fytil  fchon  erfunden, 
2öir  roollen  einer  dem  andern  genau  fd)reiben,  roas  roir  treiben, 
roie  roir  leben,  fo  oft  ich  dann  an  dich  denfe  roeifc  ich  roas  du  eben 

treibft,  und  errathe  deine  ©edanfen.  —  5rüh  P>tfcf>en  3  u.  5  U\)x 
(geroöhnlich  um  4)  ftehe  ich  auf,  fchaue  eine  3eitlang  die  grünen 
53äume  oor  meinen  fünftem  (mehr  fann  ich  fytex  [?]  nicht  fehen)  und 

einen  <£\)eil  des  blauen  Rimmels,  dann  arbeite  id)  fchreibend  oder 
lefend,  geroöhnlich  ̂ 3t>t>fiologtc*  Bd>  fammle  nämlich  jeijt  einjelne 
2luffä^e  über  2#itroirfung  der  Qtyeite  des  tt>icrifd>en  Körpers,  die 
ich  fpäter  ju  einem  ©anjen  machen  roerde.  ©egen  7  ltt)r  gehe  ich 
in  die  33orlefung  der  33otantf,  um  8  u.  9  lu)r  arbeite  ich  roieder 

für  mich,  oon  10  bis  11  höre  ich  Knochenlehre.  §>ann  effe  ich  einige 
Löffel  9*eif$  in  9Kild)  gefocht  (je^t  meine  tägliche  6peifee)  lefe  ein 
roenig,  gebe  meinem  <5tubenpurfd)en  englifche  Gtunde,  und  gehe 
um  2  Uhr  roieder  in  die  chemifd)en  93orlefungen  über  die  Metalle 
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(bei  <£\<fyenbad>)  um  3  ltf>r  f)bre  td>  ̂ i)ftf  bep  ginbenburg,  bann 
toieberhole  id>  bas  gelernte,  unb  treibe  nod>  ein  toenig  (Sprachen* 
©egen  7  lU)r  geht  es  ine  5^pe,  bann  fd>reibe  ober  lefe  ich  nod)  ein 
toenig  unb  um  10  Hf>r  geht  es  ju  33ette.  22titttoochs  u.  (Sonnabenbs 
too  id>  Vormittags  feine  (£ollegia  t)abe,  mad>e  ich  gewöhnlich  mit 

meinem  £ehrer  (bem  jungen  ̂ rofeffor  §  e  b  tt>  i  g)  *)  botanifd>e 
9Banberungen.  §>as  ift  ber  grobe  Zlmrife  meiner  jetzigen  £ebens- 
toeife. 

(£inen  <£mtl  ̂ abe  id>  nod)  nicht  f>ier  gefunben,  finbe  id)  aud)  ntd)t 

mehr.  §>ie  (Schuljahre  finb  bie  ̂ nofpejeit  für  greunbfd)aft,  je 
mef>r  man  ftd)  bem  männlichen  Hilter  naht,  befto  toeniger  roollen 

bie  93lüten  gebeif>en,  roas  bann  fommt,  finb  bod>  nur  0pat-,  unb 
9tacf)~33lüten.  (Seit  einiger  Seit  gef>e  ich  oft  mit  einem  jungen 
9M>i5iner  einen  getoiffen  2Öefy>l  um,  toir  taufchen  unfre  S^enntniffe 
aus,  aber  nicht  unfre  ©efüf>le,  nid)t  einmal  bie  Bbeen,  toir  gleichen 
uns  toenig. 

§>u  aber  toirft  mir  tool>l  bleiben,  unb  id>  bleibe  §>tr.  Safe  uns  nid)t 
langer  mel>r  trauern,  auf  lafe  uns  unfer  £agetoerf  frifd>  beginnen! 
Ö  fönnte  td)  bir  bas  grofee  unenblich  erf>ebenbe  unb  beglüctenbe 

©efül>l  mittheüen,  roenn  id>  in  ber  frepen  Qlatur  ben  großen  ©e- 
banten  benfe,  roenn  mir  ber  ©ebanfe  ans  ©efe^,  in  bem  toir  finb, 

toaren  unb  fepn  toerben,  fo  lebenbig  oor  ber  (Seele  flammt.  §>od) 
bu  fennft  tf>n  toie  ich,  nur  austaufcf>en  möchte  id)  bir  (Seele  um 
0eele.  9tun  mutf)ig  33ruber  t  unb  toillft  bu  ermatten  fo  fief>e  aufs 
©rab,  unb  fd)aue  mitten  fnnburd)  ben  geftirnten  gimmel  einer 
anbeten  Söelt.  Sllles  ift  je^t  im  Serben,  bas  menfd)lid)e  ©efd)lecht 
ift  ein  10jäf)riges  $inb,  benn  3ahrtaufenbe  finb  ja  taum  8af>re 
feines  £ebens.  (Siehe  felbft  bie  Qftbe  tragt  nod)  überall  bie  toilben 
0puren  ihres  (£ntftef>ens  an  fid>.  9Iun  fo  lafe  auch  uns  toerben, 
roas  toir  in  biefen  l?alberroacf>enben,  lebenbig  oorbereitenben 
Suftanb  toerben  tonnen*  Safe  uns  ju  bem  ©uten,  bas  in  unferm 
neuen  Sahrfmnbert  auf  bie  (£rbe  fommen  toirb,  bas  unfre  mächtig 

authun.  „(Sein  9*eid>  fomme". 
(§ier  noch  einige  Seilen  an  beinen  ffreunb  Ilmberg.) 

£ieber  Ilmberg! 

<£mil  f d>reibt  mir,  bafe  §>u  ein  guter  9ftenfcf>  bift,  unb  fein  5**unb 
unb  trüber.  (Set)  alfo  auch  ber  meine.  Söas  id)  bir  geben  fann  gebe 
ich  gern  ein  noch  ungebilbetes,  aber  brüberliches  §erj,  bas  bas 
©ute  liebt.  2Benigffens  toirb  es  bich  brüberlich  lieben  bis  feine 

*)  SJgl.  (Sclbffbiogtapfrie  I,  298  f. 
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§ülfe  jerfpringt,  unb  es  aus  bem  ©rabe  jum  neuen  ©eroäd)6  auf- 
lehnt, unb  auch  bann  noch;  benn  toen  (£mil  liebt,  unb  trer  if>n 

toieber  liebt  ber  ift  getvifc  gut»  £ebe  voofyll  unb  ftofee  meine  Ein- 
gehaltene 23ruberf)anb  nid)t  von  bir. 

4  £etP5t9;  ben  7,  September  1800. 

53ruber  dmnl!  diesmal  roirb  aus  unfrer  9teife  nichts ! 

3d)  habe  mit  ber  Slnttvort  verlogen  bis  id)  bir  jetjt  leibet  bie 
getviffe  33efd)eibung  fagen  !ann  baft  roir  biesmal  burd>  bie  Sögerung 
einiger  unfrer  mebicinifchen  ̂ rofefforen,  tvelche  nod)  einen  großen 

Sl)eil  if>reö  Vortrags  ju  voilenben  haben,  !aum  14  £age,  ober  aller- 
höchftene  3  28od)en  erhalten  roerben«  §ätte  id)  bod>  mit 
bir  reifen  fönnen!  roeld)e  £age  roären  bae  geroorben!  inbeft  roerben 
roir  vielleicht  ber  Reifen  noch  manche  miteinanber  machen  lönnen. 
künftige  Cftern  gehe  ich  nach  Sena,  ba  lommen  roir  einanber  ettoas 
näher,  fo  oft  ich  bann  ein  paar  Sage  frep  fyabz  geht  meine  Steife 
$u  bir  nach  3rttf><*ch* 

Sn  £eipjig  roill  mirs  gar  nicht  gefallen,  ©ottes  2Öelt  ift  überall 

fchön,  roo  bie  (Sonne  fcheint  ift  frohes  £eben,  unb  boch  ift  mir  £eipjig 
unb  toas  in  feinen  dauern  ift  fo  juroiber!  Söäre  ich  in  Bena!  mir 
roäre  beffer.  Seipjig  ift  vielleicht  ber  Ort  nicht  roo  ich  roi<#  ausbilden 
fönne.  §ier  ift  niemanb  ber  mich  &um  2tad)eifer  ertveeft,  vielmehr 
fah  ich  überall  33ei)fpiele  roie  id)  nicht  roerben  barf.  §>od)  fyabe 
ich  befonbers  biefen  Pommer  (vorher  fannten  roir  uns  nur  roenig) 
unter  meinen  9ftitfd)ülern  einen  treuen,  reblichen  Arbeite  geführten 
gefunben,  mit  bem  ich  meine  2JUU)e  oereinen  fann.  (£r  h^ifet  $öejel, 

unb  ift  ein  £aufi^er.  (Seine  Talente  finb  beträchtlich,  er  roirb  viel- 
leicht einff  viel  für  unfre  $unft  leiften.  (Sein  ganzes  2öefen  ift  auf- 

fallenb  fonberbar,  er  lebt  blofe  in  (Srtremen.  93alb  ift  er  fo  fct>r 
3toeifler  bafc  er  bie  befannteften,  beutlich  erroiefenften  $8af>rheiten, 
blofe  roeil  ihn  feine  eigenen  Slugen  unb  übrigen  (Sinne  noch  nicht 
überzeugt  h^ben  bejtoeifelt.  <So  be&toeifelte  er  oft  ben  Kreislauf 
bee  33lute,  unb  er  roürbe  aroeifeln  bae  2ftenfd>en  äßen  unb  tränfen, 
roenn  er  nicht  täglich  überjeugenbe  33eroeife  bavon  hätte.  Slnbere 

male  ift  er  roieber  geneigt,  bie  fühnften,  untvahrfd>einlichffen  §t)po- 
thefen  juvertheibigen.  6o  ift  fein  53erftanb,  fo  ift  fein^erj  befd>affem 
<£r  überrebet  fid>  bisroeilen  felbft  bafe  er  (Stoifer,  ffrenger  für  bie 
Söelt  ungenießbarer  2ttenfd>  fep,  ohne  baß  er  bie  geringfte  Einlage 
baju  tyat  (Seine  lebhafte  Sp^>antaftc  fcheint  ihn  allerhanb  (£f)ara!ter 
Sollen  bee  menfd)lichen  Gebens  fpielen  &u  laffen,  von  benen  er 
jebesmal  bas  äußere  ©eroanb,  nie  bas  innere  SBefen  anzunehmen 
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permag»  3cf)  fönnte  bir  nod)  manches  oon  biefem  2Jknfd)en  fagen, 
ber  mir  unter  allen  meinen  23e!annten  in  btefer  armen  6tabt,  ber 

näd)fte  ift,  aber  td>  fage  bix  blofc  nod),  bafj  fein  gerj  gut  unb 
unfrer  £tebe  roert(>  ift. 

§>u  aber  mein  23ruber!  biff  mir  ber  erfte  unter  allen  2ftenfd>en 
beren  -Siebe  id)  geroonnen  |>abe,  lafc  uns  nur  bepbe  red)t  gut  unb 
tf)ätig  fepn,  fo  bkibm  roir  immer  vereint,  Arbeiten  tx>it  bod)  bann 
an  einem  $8erf. 

3et$t  ein  93orfd)lag:  bamit  roir  unfern  alten  93orfat$  treu  aud> 
bep  roiffenf d)aftlid)en  Arbeiten,  immer  ein  gemeinfd)aftlid)e6  28er! 

miteinanber  treiben,  fo  lege  bid)  bod)  (ba  bir  ofme  Sroeifel  bie  33o- 
tanil  bei)  beiner  rool)ltf)ätigen  S^unft  bas  roid)tigfte  ift)  porjüglid) 
auf  Serglieberung  ber  Sßflanaen.  Söie  roenig  ift  nod)  hierin  getrau, 
unb  bas  roenige  auf  roie  fd)toanfenben  Erfahrungen  ruf)t  es.  S^ar 
fef)lt  es  nid)t  an  großen  Vorgängern;  ©ra:),  2ftalpigf)i  u.  a.  por 
allen  aber  ber  perftorbenen  §ebroig  £aben  mit  berounberötoürbiger 
©ebult,  unb  Slnftrengung  hierin  gearbeitet,  allein  nod)  mef)r  als 

bie  gälfte  ift  ju  tf>un.  92u'd)  bünlt  id)  fef>e  ein  neues  6pffem  ber 
^Pflanjen  fixerer  als  bas  ber  d>efd)led>t6tf)eile  im  Sufammenf)ang 

mit  bem  großen  6pftem  ber  gefammten  Statur,  burd)  genaue  Ser- 
glieberung aufgeteilt  roerben.  2öeld)e6  93erbienftl  aud>  hierin  jur 

nähern  dx!enntnift  bes  großen  ©efe^es  beigetragen  ju  l)aben! 
§>u  Emil!  l)aft  bir  ein  ganzes  9Iaturreid),  beffen  Söo^lt^äter  bu 
roerben  roillft  erroät)lt,  lerne  ee  fennen !  2fttr  t>at  meine  $unft  bas 
anbre  9laturreid>,  bie  ̂ iere  angeroiefen.  28of)lan!  id)  roill  ben 
beften  £l)eil  meines  Gebens  ber  S^enntnifc  u)res  inneren  33auee, 
unb  ber  ©efe^e  ibrer  Organifation  fd)en£en.  3d>  Serglieberer 
u.  ̂ pfiolog  ber  &k}iexe !  §>u  3erglieberer  u.  ̂ pfiolog  ber  Sßf langen ! 
28enn  roir  bann  einmal  brüberlid)  bie  Sluebeute  unfrer  Qlxbtiten 

oerbinben,  fo  fönnen  roir  ein  fd)bne6  ©anjes,  (einen  Tempel  bem 

großen  ©efeg)  baraus  bauen.  —  8d)  roill  bir  künftig  einmal  fobalb 

er  jur  gehörigen  Steife  gebieten  ift  ben  Spian,  nad)  bem  roir  ge- 
meinfd)aftlid)  arbeiten  roollen  fd)icfen.  Ofme  ̂ l)ätig!eit  ift  ja  bas 
£eben  ein  unerträglich  langroeiliger  £raum,  unb  bie  ganje  fd)öne 
28elt  roirb  einem  gum  ftef>enben,  ftinfenben  ̂ fu^L  2Ber  Straft 
unter  ber  linfen  23ruft  in  ftd)  arbeiten  füf)lt,  bie  nid)t  blofc  mit  bem 
btedjen  53roterroerb  aufrieben  ift,  ber  erroäf)le  fid)  friü)  ein  28er!, 
ober  eine  $unft  bie  er  nad)  einem  feften  ̂ lan  bearbeitet. 

3c()  befcj)äftige  mid)  je^t  oorgüglich  mit  Serglieberung  oon  &\)iex~ 
gel)irnen.  3d)  t)^be  manche  3Öoche  3  S^icrföpfe  (oon  größeren 
&\)kxm)  ̂ erlegt  (man  braucht  bod)  immer  gu  einem,  im  Anfange 
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faft  einen  Pollen  Sag),  künftigen  Sötnter  tverbe  id)  hiermit  3er- 
glieberung  ber  ffifche  u.  33ögel  verbinben.  5Bie  ftolj  bin  id)  auf 
bie  &unft  bie  id)  mir  erroetylt  habe.  §ätte  id)  3mal  ben  furjen  Sag 
eines  Sftenfchenlebens  $u  leben  l  unb  foüte  für  alle  3  Lebensalter 

tväf)len,  id>  tv<u)lte  —  bie  §eil!unbe!  —  22iit  tvas  befd)äfttgft  bu 

bid)?  Schreibe  mir's,  roir  haben  ein  3nt ereffe.  §aben  roir  uns  ja 
in  bie  2taturreid>e  geseilt  tvie  bie  gried)ifd>en  ©ötterfönige  (Jüng- 

linge fönnen  in  ihren  planen,  unb  §ofnungen  nie  gu  füfm  feim. 
33lof$  bas  ©rofee  unb  §öd)fte  tvedt  bie  in  ber  menfd)lid)en  2Zatur 
verborgenen  h öderen,  göttlicheren  Gräfte,  bas  kleine  tobtet,  ober 
feffelt  roenigftens  ben  ebleren  2ftenfd)en). 

31un  nod)  bas  tvas  in  meinem  SBrief  voran  fielen  feilte :  2luch 
bu  fd)einft  mir  beinen  Briefen  nad)  jei^t  red)t  fd)tvermüthig,  bas 
fet)  nid)t  33ruber!  folge  meinem  obigen  9tat,  tvähle  bir  eine  eble 
Q3efd)äftigung  aus  ber  eroig  unerfd)öpf liefen  Statur,  bas  ergebt 
unb  erweitert  bas  fjerj  fef>r.  §>ie  einzigen  froren  Sage  bie  id)  noch 

in  bem  armen  Leipzig  angebracht  habe,  finb  mir  erft  feit  ich  Sftebi- 
jiner  bin  getvorben,  feit  id)  biefe  grofce,  fo  lofmenbe  33efcf>äftigung 
treibe. 

§>a&  bu  bich  felbft  getäufd)t,  in  92tenfd)en  bas  §öd)fte  gefud)t, 
in  benen  bu  fpäter  bas  gemeine  ©ute  fanbeft,  (beine  33riefe  fd)einen 
mir  bas  ju  fagen)  ift  ein  fd)öner  33etveij$  für  ben  §auptjug  beines 
^erjens.  2ftöd)ten  alle  22tenfd>en  fo  fehlen  tonnen!  2lud)  id)  bin 
ja  fo  oft  auf  äl>nlid)e  28eife  irre  gegangen.  <5d)on  als  ich  nach  ©reij 
auf  bie  6d)ule  fam  fanb  ich  in  jebem  gemeinen  2ftenfd)en  ein  Sfbeal 
von  -Siebenstvürbigfeit.  3d>  fd)lo&  mich  an  einige  von  biefen  an, 
roie  fchienen  fie  mir  fo  erhaben,  aber  biefe  Vergötterung  ging  balb 
vorbei),  ich  fat>  mich  bitter  getäufd>t.  (Ebenfo  gieng  mirs  in  SXteimar, 
j.  33.  mit  33öttd)ern  u.  a.  3d)  Slrmer  gieng  bann  wenn  mir  bie 
Slugen  aufgiengen  roieber  $u  roeit,  verteufelte  nun  bie  ich  vorher 
vergöttert  tyatte.  38ot>l  bir!  bas  ift  her)  bir  nicht  ber  galt,  (Emil 

ich  bin  ftolj  auf  bid).  —  Silier  biefer  Säufdmng  ungeachtet  lafc  uns 
bod)  ben  ©runbfaij  ben  uns  unfer  gerj  giebt,  unb  ber  ganj  jener 
betannten  ßlugheitsregel  b.  bürgerlichen  Lebens  entgegen  ift:  lafc 
uns  jeben  für  gut  haften,  unb  für  ben  33eften,  bis  er  fich  anbers 
betveifct.  2ttag  man  uns  fchroache,  leicht  ju  täufchenbe  $inber 

fchelten,  in  biefem  6inn  müffen  roir  immer  ̂ inber  fepn.  —  §>och 
ich  fyabe  gut  reben  roas  ich  oft  felbft  fo  fd>led>t  befolge.  Sch  bin  oft 

fehr  lieblos,  aus  £eid>tfmn.  — 
(Eben  \e%t  roarf  ich  einen  33licf  auf  bie  gerabe  vor  mir  aufgeheftete 

$Beltfarte,  bas  erinnert  mich,  bir  noch  einen  ̂ lan  aufjubeefen. 
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Bcf>  bereite  mid)  jetjt  (d)on  Pöllig  oor  einen  £ieblingstraum  meiner 
gansen  Sugenb  (Pom  frühen  Knabenalter  an)  pertpirflic(>en, 
nämlid)  als  (Sdnffsarjt  mir  die  grofce  2öelt  befe^en.  <£s  dünft 
mir  f<$impflid)  auf  einer  Söelt  ©ottes  $u  roofmen  of)ne  {ie  f  o  p  t  e  l 
als  m  o  g  Ii  cf)  fennen  gelernt  $u  f>aben,  311  einem  <Sefd)led)t 
t>on  $öefen  311  gehören  das  man  nod)  nid)t  einmal  in  allen  {einen 
Suftänden  fennt.  Sd)  erlerne  je^t  mit  redlichem  Jleife  die  arabifdje 
6prad)e,  die  mir  in  einem  großen  Styeil  von  Slfrica  (an  d.  ganjen 
9Tordfüffe  bis  f)inab  in  ine  2öüjte  (Samara)  Slfien  (an  b.  ganzen 
SGQeftfüfte)  u.  aud>  aum  £f>eil  p.  Europa  fel)r  wichtige  §>ienfte  tf)un 
fann.  5n  der  £ef>re  pon  den  Kranfyeiten  pflege  id>  fd)on  jet>t  auf 
ine  <Seefranf(>eiten  mein  poraügltdjes  5lugenmerl  $u  richten»  Steine 
<£rf)olungsleftüre  find  9?eifebefd)reibungen,  geograp^ifdje  2öerfe 

u.  fremde  (Sprachen*  60  ausgerüftet  glaube  id)  foll  mir's  tpenn 
id)  ausffubirt  f>abe  nict>t  fehlen  auf  einige  Seit  bep  einem  6d)iff 

als  Slrjt  angeftellt  $u  tperben,  ba  fid)  o()nef)in  um  Siefen  fümmer- 
lid>en,  und  fo  gefafjrpollen  33robertr>erb  nur  tpenige,  die  nur  einiger- 

maßen auf  dem  £anbe  ©lue!  5U  machen  f>offen,  bemühen«  2lud) 
fold>e  fleine  ©e(>eimniffe  follen  für  did)  feine  fepn.  Und  machte 
id)  einen  nod)  {0  fülmen  ̂ 3lan,  §>u  mußt  ü)n  toiffen. 

llnf er  33rief  toed)f  el  fängt  f  d)on  je^t  an  fo  unterbrochen  fortschreiten, 

als  ob  uns  1000  teilen,  und  27teere  u.  öandtoüften  ooneinander  ab- 
fdmitten,  lafj  uns  dod)  tpieder  feft  fe^en,  einander  tpenigftens  nie  über 
14  Sage  (pon  Empfang  d.  33riefs)  die  2tnttoort  fd)uldig  ju  bidben,  fo 

fd)reiben  tpir  einander  dod)  tpenigftens  alle  Monate  einmal.  §>ies- 
mal  aber  bitte  id)  did),  den  33rief  gleid)  fo  bald  du  u)n  erfjällft  fo 
lang  als  möglid)  $u  beanttoorten.  3d)  fefine  mid)  red)t  tpenigftens 
toieder  einmal  ein  ̂ aar  33ud)ftaben  pon  deiner  §anb  3U  f>aben. 

5ür  je^t  lebe  tooljl,  und  denfe  oft  an  deinen  33ruber  ©.  <5d)ubert. 

©ef ̂ rieben  ju  £eipaig  am  7.  (September  1800. 
Ilmbergs  33rief  nad),  ift  ein  Heines  Sttisperftändnifc  unter  euef) 

porgefallen.  &er>  du  nad)fid)tig  gegen  ü)n  fooiel  dir  möglid).  3)as 
0d)ic!fal  t>at  einen  £f>eil  deines  Gebens  an  feines  gefnüpft. 

6d>reibe  mir  nod)  einmal  por  der  9?eife,  tpomöglid)  fo  gleid)  toenn 

du  diefen  33rief  erhalten  f)aft.  33efttmme  mir  den  Sag  deiner  Slbreife, 

deinen  9ieife-28eg,  daß  id)  tpenigftens  in  ©edanfen  mit  dir  reife. 

5.  £eip$ig  am  28.  October  1800. 
©uter  (Jmtl! 

deinen  33rief  erhielt  id)  etft  als  id)  Pom  päterl.  §aufee,  roo  i<fy 

toä^rend  der  ftexien  getoefen  toar  roiederfam.  Sei)  glaubte  did)  per- 
fß  0  n  w  c  t  f  c^,  ©Hubert  »riefe.  3 
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reifet  fonft  I>ättc  id)  roof)l  einmal  getrieben,  §>a($  bu  aber  ffatt  bep 
deinem  33ruber,  in  Söeimar  bift  freut  mic(>  rec|)t,  id)  glaube  tu  toitft 
bid)  ba  roieber  au6f>eitern,  in  3illbacf>  fd)ienft  bu  mir  manchmal 
fd)toermütf>ig*  §>ie  Sftebijin  bekömmt  mir  fc^r  roo^l,  td)  glaube 
icf>  fange  bod)  jet^t  an  ein  roenig  oernünftig  ju  roerben,  id)  f)abe 

jetjt  etroas  Reelles  gefunden,  Söenn  td>  einmal  einen  <Scf)öp6- 
Eopf  recf>t  fleifeig  unb  forgfam  jergliebert,  ober  eine  $rcu)e,  £ju£n 
u»  bgl.  jerfdmitten  f>abe,  ba  bin  id)  fo  frof)  alö  f)ätte  icf>  Kallers 
^fjpfiologie,  ober  (Sömmeringe  28er£  oom  33au  bes  menfd)l-  Körpers 
gefd)rieben,  unb  eben  in  bie  ̂ rueferep  gefd)idt*  SKein  Sieben  ift 
jetjt  mef)r  tt>iffcnfd>aftlic|>  ale  fonft,  &u  meinen  fonftigen  JJreuben 
bes  gerjens  (ober  roie  foll  icf>  bas  §>tng  nennen)  jo  angenehm  fie 
roaren  (bod)  nur  anbäd)tige  (Scfjroärmeret))  fommt  es  jettf  feiten, 
unb  id)  fiü)le  mid)  alletruu)l  abgefpannt  auf  biefes  heftige  Heroen 
unb  SlberfpieL  Sc()  fe^ne  mid)  jetjt  nur  nad>  bem  ruhigen  33etrad)ten 
ber  großen  9tatur,  bae  aud)  bae  §erj  ergebt,  roenn  aucf>  nid>t  fo 

ungeftüm*  gäbe  id)  mid)  einmal  in  ben  ̂ leinigfeiteri,  unb  ©e- 
bäd)tnifelram,  ben  meine  ̂ unft  für  ben  Anfänger  £>at  oerroicfelt, 
fo  ergreife  id)  eins  oon  meinen  alten  £ieblingsbüd)ern,  bae  finb 
bie  6d)riften  beines  93aters,  unb  bie  oon  Sean  Spaul.  Sd)  roeift 
bir  nid)ts  bas  mi<$  fo  mit  mir  felber  auefötmen,  mid)  fo  fräftig 
ergeben  lönnte  als  bie  (Schriften  biefer  Scanner  (nur  roill  Bean 
^aul  allemal  $u  feiner  geroiffen  Seit  gelejen  fepn,  beines  33atere 
6d>rtften  mochte  id)  täglid)  lefen)*  33or  bem  voae  bie  £eute  £ier 
^3f)ilofopt)ie  nennen  f)abe  id)  bir  jettf  orbentlid)  einen  rechten  (£cfel, 
bas  Reifet  oor  ber  leipjiger  Spfjilofopfne.  9d)  £abe  mid)  nod)  md)t 
überroinben  fönnen  ettoas  pf)ilofopf)ifd)e6  etroa  2lefu)etif,  £ogif, 

2M£apf)9fif,  9ttoral  ufro.  ufro,  ju  f)ören.  SBenn  iö)  nur  erft  9Iatur- 
fenntniffe  f>abe,  mit  bem  anberen  giebt  fid>s  fd>on. 

3d)  bin  je^t  oft  in  ber  fröf)lid)en  ©efellfd)aft  einiger  £aufi£er, 

5u  benen  mid)  ©leid^eit,  ober  roenigftenö  3u)nlid)feit  unfrer  fämmt- 
lid)en  6inneearten  gebracht  fyat  (Süner  oon  if)nen  ift  58  e  3  e  l 
oon  bem  id)  bir  fd)on  einmal  gefd)rieben  £abe,  ein  anberer  ber  fanfte 

£offing,  von  bem  id)  bir  rool)l  aud)  gef ̂ rieben,  §>a  leben  toir  benn 
frei)  unb  jugenblid)  oergnügt  untereinanber.  2öe5eb  Umgang 
fdjeint  mir  je^t  93ebürfnife  ju  roerben,  es  ift  mir  orbentlid)  als  fehlte 
mir  etroas,  roenn  id)  ityn  einmal  rtid)t  auf  ber  Anatomie  fef)e»  9d) 
roünfd)te  nur  bu  lernteft  ifyn  fennem  Onbefe  barfft  bu  bas  fiu)n 
^offen,  er  läuft  fo  gerne  in  ber  Söelt  ̂ erum  ab  id),  unb  ift  garniert 
an  {Jamilien  53erf)ältniffe  gebunben,  oielleid)t  fömmt  er  einmal 
mit  mir  5ugletc()  ju  bir.  93et>  bem  gerumlaufen  in  ber  Söelt,  fällt 
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mir  mein  neulid>es  Abentheuer  ein,  bas  mir  fd)on  por  meinem  (ejten 
53rief  an  btd?  augeftoften  roar,  bas  id)  bir  aber  bamals  nid>t  erjagte 

roeil  mir's  burd)  bas  piele  (gqählen  unb  Söiebererjä^en  (jeber 
23e!annte  ber  bapon  f)örte  fragte  mid)  barnad))  orbentlid)  clclt>aft 

roar**)  8d)  laufe  neulich  einmal  5roifd)en<Pegau  unb  £ü^en  ̂ f lanjen 
fud)en,  !omme  Slbenbs  in  ber  Dämmerung  an  ein  Heines  §>orf 
(Samens  6tarfiebel,  eine  (Stunbe  por  £ütjen)  roo  id)  übernachten 
roollte*  §>er  Slbenb  roar  fd)ön  unb  monbhell,  bie  ©egenb  angenehm, 
icf>  ging  nod>  ein  roentg  por  bem  §)orf  auf  unb  nieber,  roollte  enblid) 

eben  ins  §>orf  gehen,  ab  id)  £eute  kommen  £örte,  Sd>  glaubte 
fie  giengen  nad)  £üt$en,  unb  achtete  nicht  auf  fie,  bis  ba  fie  nahe 

roaren  einer  plötzlich  rief:  „ba  ift  er!"  id)  ftuijte  unb  faf)e  bepm 
9Konblid)t  bafc  bie  kerls  6piefte  (Söachfptefce)  unb  berbe  Knüttel 

Ratten,  <£e  roaren  tt>rer  6*  (£in  bicEer  2ttann  txatt  por  unb  frug 

mid):  „28as  ift  bas  ba  für  ©egef)e,  hin  unb  f^r,  unb  roieber  t>m?  — 
3d)  fagte  bas  fet)  6pa3ieren  gegangen  —  28er  id)  tPäre?  —  3d)  fagte 

es  —  „$öof)er  id)  fäme?"  —  33on  £eip$ig  unb  eben  je^t  pon  Spegau. 
—  „2Bas  id)  bort  gemacht  hätte"  —  Spflanjen  gefud)t  —  „28as  für 
•^Pflanjen?"  —  §>aPon  oerftef)t  tyr  ben  ©eper  —  „§>as  fönne  id)  nid)t 
roiffen,  root)in  id)  gienge?"  —  8ns  2Sirthsf)aus  — „§>ahm  roollten 
fie  aud)  mitgeben" — 32ltr  hatte  ber  ganje  Dramen  ungemeinen  öpaft 
gemacht,  id)  50g  je^t  meinen  9*od  ben  id)  (ber  Sag  roar  tjeife)  auf 

bem  9*ücfen  getragen  hatte  roieber  an,  unb  gieng  mit  ine  §>orf, 
por  bem  id)  ju  meinem  großen  (£rftaunen  bes  §>orfs  33eroo^ner  jung 
unb  alt  perfammelt  fanb,  eine  ftvau  fagte  gleich  neben  mir  „§>a 

bringen  f'en'\  3d)  t>attc  nun  enblid)  nad)  langem  5*agen  pon  bem 
JDorffdniljen  (benn  bas  roar  ber  fleine  biete  Sftann)  herausgebracht: 
bafe  fie  mid)  im  33erbad)t  hatten  als  hätte  ich  an  ben  geueranlegungen 
bie  por  lurjen  hinter  einanber  einige  nahe  Dörfer  perheert  hatten, 
Sheil;  „fie  hätten  ftrengen  33efehl  ftrenge  2öad)t  ju  halten,  mein 

2luf-  unb  9tt  ebergehen  fep  ihnen  perbäd)tig  geroorben,  unb  ba  müffe 

fid)  jeber  bas  einhalten  gefallen  laffen  unb  roenn  es  ber  ©raf  roäre"  — 
9d)  trug  nun  mein  ehrfames  2lntlit$  in  bie  Söirthsftube,  roo  ich 

bas  ominöfe  „ba  bringen  f'en"  pon  einer  0d>aar  ffufyxteute  toieber- 
holen  hörte,  Sllle  fahen  mich  unb  meine  Begleiter  neugierig  an, 
unb  bie  £eute  bie  uns  por  bem  §>orf  empfangen  Ratten  liefen  hinter 

her,  brangen  jum  Stycti  in  bie  6tube,  u*  ein  gufte  ju  ben  ften- 
ffern  hinnein.  §>ie  &erls  rourben  jetjt  höflicher,  fragten  mich  J>öf Uc|> 
um  ben  ̂ afc*  3d)  hatte  5um  größten  ©lud  meine  Snfcription  bet) 

*)  tlbex  bed  9*egebnie  vgl.  &e(bfib!ogtap^tc  I,  305  ff. 



mir,  diefe  jeigte  id>  fnn.  §>er  <S;(ml3e  ̂ tclt  fie  bald  oerfehrt  bald 
red)t,  und  mepnte  endlich:  „ja  roer  nur  die  33ud)ftaben  lefen  fönnte, 
id)  follte  es  if>nen  dod)  fo  ro  i  e  s  b  aftünb  e  oorlefen.  8fd>  las 
es  lateinifd),  oerdeutfd)te  es  nachher,  aber  fie  oerftunden  das  deutfd)e 
faft  ebenforoenig  als  das  lateinifche  (toegen  der  oerrotrrten  JJormalt- 
täten  die  in  i>er  Snfcrtption  oorfommen).  <£nbü<$  nad)  langem 
0d)tr>etgen  mepnte  der  eine,  Ja  das  roär  fd)on  gut,  das  roäre  roof)t 

fo  ein  8eugni(5  tote  der  §err  <ßaftor  ausftellte,  aber  nod)  fein  ̂ afe 
(eigentlich  hat  er  red>t)  und  bann  toüfcten  fie  ja  nid)t  ob  alles  fo  l)iefee 

toie  ich's  fagte  —  3d)  drang  jet^t  darauf  junt  Pfarrer  ju  gehen, 
und  ftd>  33eftätttgung  $u  holen  (das  nemlid)e  hatte  mir  fd>on  ein  ander- 

mal auf  meiner  dresdner  Steife  in  einer  ähnlichen  nur  minder 
bedeutenden  Gelegenheit  gedient),  §>er  6d>ul3e  mufcte  l)in,  er  fam 
nun  mit  einer  toid)tigen  9#iene  roieder,  fagte:  das  §>ing  fep  eine 
Srtfcription,  fep  alles  gut  und  gültig,  und  anno  99  ausgefeilt  (das 
$öort  Snfcription  auf  das  er  fid)  oiel  $u  ©ute  tf>at  brachte  er  den 
Slbend  nod)  oft  an).  3d)  traltirte  je^t  meine  3Md>ter,  und  gieng 

bann  als  fid)  das  Getümmel  oerlaufen  hatte,  oon  allen  mit  treu- 
herjigen  Korten  bedauert,  recht  oergnügt  $u  33ette.  2lm  anbexn 
borgen  um  4  lief  id)  roieder  auf  £eipäig  ju» 

3d)  glaube  id)  hatte  dir  nod)  oielerlep  ju  fdjreiben  aber  id)  roill 

für  fjeute  fchliefoen.  — 

<£s  ift  mir  weiter  nichts  gefreutes  eingefallen.  9tteine  (£ollegia 
find  anatomifd)e  u.  patf)ologifd)e.  Hernie  treibe  id)  diefen  hinter 

für  mid),  und  fpare  es  bis  id)  nad)  3ena  fomme  —  fie  ordentlich 
3u  hören.  3d)  binde  mid)  je^t  immer  nod)  an  stunden  und  Arbeits- 
(Süntheilung,  fogar  an  ein  beftimmte  (£ftOrdnung,  damit  id)  nur 
©ehorfam  lerne.  ©ehorfam  mufc  der  gemeine  2ttann  fepn.  Itebrigens 
geht  mirs  ganj  toohl,  roenn  der  gemeine  Sttann  nur  §olj,  und  33rod, 
33üd>er,  und  (Schöpfen  $öpfe  u.  a.  jum  anatomiren,  nebft  ein  paar 
Kollegien  hat,  fo  ift  er  aufrieben,  das  ©eld  ift  fretjlich  je^t  bepm 
gemeinen  2ttann  flamm,  aber  der  braucht  aud>  feins,  roenn  er  oiel 
hat,  giebt  er  oiel  roeg.  Steine  ffamiüe  befindet  fid)  recht  toof)l,  tagt 
did)  grüben,  und  fragen:  ob  du  denn  gar  nid)t  einmal  roieder  nach 
§ohenffein  fommen  roillft,  fie  möchten  dich  alle  gern  als  Säger 
fehn.  9tun  ich  fehe  dich  bald  einmal,  ich  fann  faum  das  ftrüf)jahr 
erroarten.  ©rüfje  alles  roas  ich  grüben  darf  und  mag,  roenn  du  nach 

Sillbad)  fömmft,  Ilmberg.  £ebe  roohl.  ̂ >ein  freund  Schubert. 

5ch  roohne  je^t  in  einem  elenden  SBinfel,  roo  roeder  (Sonne  noch 
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2Honb  hinfommt,  (meines  6tubenburfcf)en  33equemlichfeit  wegen) . . . 
$>u  fchreibft  mir  bocf>  binnen  14  Sagen? 

[2lm  9*anb]:  Neulich  bin  id)  aud)  einmal  ein  biegen  franf  gewefen 

habe  mich  felber  wieber  curirt.  §>ie  ̂ ranl^eit  tft  mir  £errlid>  be- 
kommen, id)  wünfehe  bas  biv  bein  §autauöfcf)lag  eben  fowohl  be- 
kommen mag.  [Zlnb:]  93eraeih  biefe  glecfen  cnae  unglückliche 

fteber  aufs  Rapier  gebracht,  unb  bie  bann  meine  §anb  pon  obn- 
gef<ü)r  auf  ber  anbern  6eite  nachgebrueft  hat. 

&  LSBintcr  1800/01.] 

5d>  h<*be  btr  lange  nicht  geschrieben  <£mil!  2lber  id)  ̂ atte  bid) 
nid)t  pergeffen  unb  liebe  Md>  nid>t  weniger  als  fonft,  barum  feine 

<£ntfchulbigungen.  2lud)  von  biefer  S^tt  wo  id)  (meinem  6till- 
fd)weigen  nach)  bid)  unb  alle  meine  23efannte  unb  JJreunbe  per- 

geffen &u  l>aben  fd)ien  follft  bu  einmal  9*echenfd>aft  fyabm,  für 
jeijt  nur  fo  piel:  6eit  8  3Eod)en  habe  id>  noch  2  £anbsleute  (einer 

bapon  bieder  ein  §anblungebiener  warb  franf,  ber  anbre  ein  §alb- 
ftubent,  unb  Detter  bes  (Eantor  Sag  bat  mid>  ü)m  auf  einige  5Bod)en 
£ogis  3u  geben)  bei)  mir  gehabt,  in  biefen  8  3Bod)en  bin  id)  fehr  an 
Arbeiten  ge^inbert  tporben.  2Mn  armer  ̂ ranfer  brauchte  nächtliche 
2öacf?en  ufw.  2lm  bleuen  [?]  tpar  er  ein  wenig  wieber  tjergefteüt, 
ba  war  mirs  $u  fef>r  23ebürfniß,  id)  lief  an  einem  23ufttag  einmal 

tpieber  ins  ftveye.  Sn  einer  §)orffd)enfe  too  mid)  junger  ̂ inein- 
nöt^igte  traf  ich  einen  jungen  S^önigfeer  an,  ba  er  ein  Düringer 
war  fnüpfte  id)  fogleid)  ein  pertrauliches  ©efpräd)  mit  u)m  an 
unb  meine  3te  ober  4te  Jrage  tpar  ob  u)m  benn  aud)  ein  gillborf 
bet)  Meinungen  belannt  fet>?  ©er  Sftann  wußte  gar  nicht  warum 

ich  fo  mit  Bntereffe  nad)  bem  §>orfe  fragte,  unb  permuttjete  es  ge- 
fchcu)e  toegen  einer  bort  gef  dienen  Wloxbtyat,  bie  er  mir  nun  auf 
feine  38eife  ausführlich  erjagte.  §)en  gansen  Sag  backte  icf>  bann 
bloß  an  bid),  unb  war  fehr  Reiter. 

Ohngead)tet  ber  Störung  bie  Ptelleid)t  beträchtlicher  tpar  als 
bu  bir  porftellen  fannft,  habe  ich  bocf>  in  biefen  legten  2öod)en  mit 
folcfjer  unerfättlicher  93egierbe  2Iaturwiffenfd)aften  ftubiert,  baß 
mir  jetjt  ein  gan$  neues  £td)t  bavin  aufgegangen,  ßoonomte,  S|3t>x>f 

unb  tyemfc  fyabe  id)  burd)laufen,  unb  bas  hat  meinen  §>urft  nach 
biefen  2Biffen}cf)aften  permehrt,  baß  mir  jei^t  jebe  6tunbe,  ober 

jeber  Sag  halb  perlohren  erfcheint,  bem  ich  nicht  einige  neue  ffott- 
fchritte  barin  Perbanfe.  Ö  wer  wollte  fid>  mit  folchen  troefnen 

fraft-  unb  füre  eigne  gerj  unb  unfre  33rüber  nu^lofen  8*ug  («tum? 
fchlagen,  ab  man  fo  oft  aue  bloßer  Sanger  SDeile  thut. 
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Od)  f>abe  bk$  aber  auefrnod)  nie  fo  fef>r  gefügt  als  jet^t,  bafc 
id)  mid)  felbft  Perioden,  ober  pielmef>r  bafc  id)  mid)  nod>  nie  gefunden 
l)abe.  llnter  bem  etoigen  ©etümmel,  bas  mid>  je^t  gan&e  Sage 
umgab,  toar  mtrs  tpaf)rf)aftig  red)t  bang,  id)  fe^ne  mid>  rect>t  ̂ erjltc^ 
roieber  in  bie  (£infamfeit,  bie  id)  für  jet^t  erft  in  meinem  lieben 
33aterftäbtd>en  (toof)in  bu  deinen  näd)ften  93rief  immer  roieber 
richten  fannft)  finben  toerbe.  Jünger  [33r.  10]  fd>rieb  mir  neulich 
oon  Oena  aus  (too  er  fid)  je|t  aufhält)  „id)  fpepe  jejt  bistoeilen 
33lut  unb  bin  tpaf>rfd)einlid)  lungenfüd>tig,  o  es  ift  fdjmer^Iid)  roer 

fid)  feine  jerrüttete  ©efunbfjeit  felbft  fd>ulb  ju  geben  f>at"  —  §>aö 
ift  fdt)red(icf).  (Ss  toirb  bid>  erf  d)üttern  toie  es  mid)  erf  d)üttert  f)at, 
bu  tpirft  ben  armen  9ttenfd)en  bebauren, 

Od)  fefme  mid)  unbefd)reiblid>  nad)  bir.  §>u  tommft  $u  Ofiern 
nad)  Weimar,  o  mad)e  bod)  bie  ̂ aar  €>t\mben  Pollens  herüber 
3U  uns  nad)  S)of)enftein  unb  mad>e  bort  frof)e  gerjen  unb  frof>e 
©efid)ter,  meine  93erroanbten  roünfd)en  ̂ erjlid)  bid)  roieber  einmal 

3U  feiern  j        .       ,j  7 

Oei^t  las  i<$  beinen  53rief*  ©uter  (£mtl!  ̂ ~id>  ban!e  bir  ̂ er^lic^ bafür.  ©leid)  barauf  fd>lug  [id)]  in  ben  5erftreuten  blättern  bas 
©ebid)t  nad)  (gaft  bu  f>aft  bu  ntd)t  gefef)n,  roie  fid)  alles  brängt 

gum  £eben  ufto.)»  2öof)l  uns,  bafo  roir  biefem  ©ebic^t  ganj  nad>~ 
füf)len  !önnen,  ein  bergleid)en  ©ebid)t  !ann  uns  bepben  ftets  3ur 
Sßrobe  btenen  ob  unfer  ©eift  eben  rein  unb  Reiter  fep,  benn  bas 
mufr  gerotfs  jebesmal  fepn  roenn  man  biefe  fyofycn  ©efüj>le  ni<$t 
nad)fprecf>en  fonbern  mit  ganzer  (Seele  nacj>fitt)len  fann»  2öer  fiel) 
bie  Statur  unb  U)r  großes  ©efe$  jur  Severin,  Butter,  ©eliebten 
tpcu)lt  rpie  bu  unb  id),  roem  es  £ebensroerE  ift  baft  bas  grofce  ©efej 
allgemeiner  anerfannt,  unb  f>errfd)enber  roerbe,  ber  lann  mit  red)t 

froher  (Seele  in  bie  3u!unft  bliefen,  unb  toie  bu  in  beinern  23rtef 
fid)  ben  froren  (Seegen  ber  9tad)!ommenfd)aft  perfpred>en»  <Sief>e, 

bu  roillft  33äume  pflanjen,  bafc  fid)  tomm  enbe  ©efd)led)ter  28o£- 
nungen  pon  ilmen  bauen,  unb  fid)  baran  roärmen  fönnen,  bas 
fann  id)  nid)t  aber  id)  roill  fooiel  id)  mit  ben  Gräften  bie  mir  in 
biefem  Organ  tourben,  ftreben:  31äl)ere  (£rfenntni&  ber  Statur  bce> 
3ufammenf)ang6  unfres  ©efd)led)teö  mit  tJ>r  beförbern  ju  Reifen» 
2ld)  roarum  l>abe  id)  5urd)tfamer  fo  lange  unentfd)loffen  baQe\tanbcn 
(toeil  id)  glaubte  bie  2öiffenfd)aften  fepen  ol)ne  münblid)en  Vortrag 
unerlernbar)  ol)ne  aus  bem  großen  (Strom  ber  Statur toiffenfd)aft 
bas  meine  (mein  eigenftes  (£igentt>um)  ju  fd)öpfen?  Slc^  roas  l)abe 
id)  für  3eit  mit  träumen  Perioden.    §ier  ift  2öal)rl)eit  tyiev  ift 
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2Öirflid)feit,  h^r  iff  alles  roas  fättigen,  x>ollfommcn  befriedigen 
tann.  3e  mehr  id)  mid)  dem  ̂ eiligen  Tempel  diefer  2öiffenfd)aften 
(von  den  größten  ©enten  meines  ©efd>led)ts  erbaut)  nahe,  ftef)e 
deffo  mef>r  ergebe  td>  mtd),  und  meine  Straft  [?]  mehrt  fich«  O 
<£mil  ftudiere  Slftronomie,  Hernie,  ?5t)pfif,  23otanif  und  Biologie, 
und  bu  mad)ft  did)  aufs  ganje  Seben  glücElid). 

§ier  neben  mir  componirt  eben  ein  Landsmann  eine  (Simfonte 
nebft  andern  fingen  [?]  auf  den  ©eburtstag  feines  Sehrers  Sag» 

§)as  ̂ pianoforte  raufest  fo  ftarf  daft  id)  mehr  in  Söne  als  t>icr  in 
Söorte  mid)  fortreiten  laffen  möchte,  ad)  roärft  du  l)ier  bep  uns 

du  roürdeft  bep  meinen  beiden  Sandsleuten  aud)  manche  mufi- 
falifd)e  Unterhaltung  finden,  in  meinen  bepden  6tuben  ftefjen 

<Slaoier  und  <ßianoforte,  3  bis  4  Violinen,  die  Söerfe  oon  ̂ Ro^axt, 

§at)dn,  ̂ lepel,  33ondi,  3umfteg  ufro*  liegen  da,  und  bepde  Sands- 
leute gehören  unter  die  beften  €>d)üler  des  berühmten  Sag  und 

componiren  beide  gut,  und  bisweilen  Sag  und  9tad>h  2lud>  mein 
und  meines  alten  <Stubenburfd)en  (Büttner,  ein  Sttenfd)  von 
liebenswürdigem  <n>arafter)  mufifalifches  Salent  roerden  ̂ ierdurd) 
noc^  in  ihrer  Kindheit,  geftärlt  und  genährt* 

2tun  treuer  33ruder !  toill  id)  fd)liefeen,  den!e  oft  an  mtd)  biedrer 
Säger!  und  fep  und  bleibe  gut  und  brao»  Safe  nod)  ein  paar 
Ba()re  hmfepn,  in  denen  id)  mid)  bilde,  und  id)  fomme  unter  roelcher 
©effalt  es  fep  ju  dir,  denn  ohne  did)  mag  id)  nun  einmal  meine 

Bugend  nicht  ausgenieften.  §>ann  lafe  uns  miteinander  roandern 
fo  lange  und  toohin  roir  fönnen- 

©uter  (Emtl! 

7.  Seipjig  am  2ten  Februar  1801. 

§>aj3  du  oon  den  Briefen  die  ich  feit  meinem  legten  an  dich  ge- 
trieben h^be  feinen  einjigen  erhalten  f>aft,  daran  tft  nicht  die  2tach~ 

läffigfeit  des  ̂ oftmeifters,  fondern  meine  eigne  Xinftatthaftigfeit 

0d)uld.  3d)  habe  fie  alle  jurücfbehalten  an  einem  fehlt  die  Hnter- 
fdjrift,  am  andern  das  (Ende,  ufro.  Slber  fo  roie  diefen  hinter 
hat  mich  auch  mein  ©efefne!  noch  nie  h^umgeroorfen.  &urj  oor 
Weihnachten  hörte  ich  dafe  bitter  in  Bena  das  Söaffer  roieder  in  feine 

alte  <£tyxen\Uüe  unter  den  einfachen  (Elementen  eingefe^t  hatte,  ich 
lief  fogleid)  mit  meinem  ftxeunb  Söejel  noch  abends  um  8  von  fykx 
roeg,  um  in  Sena  felber  ju  fybxen  roas  an  der  <Sad)e  fep;  aber  ob 
roir  gleich  mehrere  Sage  in  Sena  roarteten,  roar  doch  bitter  nicht 
ein  einziges  9M  su  Raufte  ju  finden,  roir  mußten  unoerrichteter 
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6ad>e  toieber  fortziehen.  3d>  traf  in  ber  weltberühmten  Uni- 
oerfitäts  <5tafct  unfre  alten  greunbe  unb  €>d>ulcameraben  meiftens. 
Unfer  guter  ßdmeufc  toar  einer  ber  erften,  ber  mir  mit  feiner  alten 
©utfjeit  entgegenfam.  9Iocf>  immer  t>ic  finblidje  öeele  bie  er 

fonft  toar,  aufopfernd  gegen  feine  JJreunbe,  ein  Heuling,  ober  oiel- 
me^r  ein  gebotener  gtembltng,  in  ber  £onoenien&  ber  grofeen, 

in  ben  krümmen  ber  bürgerlichen  28elt,  unfchulbig  unb  gut- 
herzig offen  ♦  .  .  —  2ld>t  Sage  nac^  meiner  8enaifcf>en  Steife  begab 

ich  mich  mit  meinem  ftveunb  Söejel  unb  meinem  jetzigen  6tuben- 
burfdjen  einem  getpiffen  $oetf>e  aus  £übben  in  ber  2tieberlaufitj 
(bafe  ich  feit  einigen  Monaten  bei)  5^unb  Söejeln  in  einem  §aufe 
toohne  ̂ abe  ich  bir  noch  gar  nicht  einmal  gefchrieben)  fchon 

toieber  [auf]  bie  fferten-9teifee  nach  Raufte.  —  Steine  6chtoefter 
ftröhnel  fft  jum  2ten  mal  in  bas  Wochenbett  gekommen, 
unb  h<*t  ein  Heines  artiges  9Mbd>en.  Sötrths  finb  nach  <£hemnii£ 
gebogen,  too  er  eine  reichlichere  gratis  $u  befommen  hofft.  <5ie 
hat  furj  nach  Michaelis  jum  3ten  mal  ihre  §ofnung  Butter  &u 
merben  getäufcht  gefehen,  fie  gebar  einen  Knaben,  .ber  toeil  er  erft 
im  8ten  SKonat  ftanb  nur  einen  Sag  lebte*  §>as  gute  $Beib  ift 
je^t  fo  traurig  unb  niebergefd>lagen,  pon  d>ram  fo  abgekehrt,  bafe 

toenn  fie  nicht  ruhig  unb  Reiter  tpirb,  für  bie  ©efunbh^tt  tytes  Kör- 
pers nichts  gutes  &u  f>offen  ftef>t !  — 

5d>  lernte  biefe  SBetynachtsferien  eine  5*eunbin  meiner  6cf>tpe- 
fter  fennen,  (ein  JJräul.  p.  ̂ 3ofen)  bie  mir  in  ihrem  ganzen  Söefen 
eine  bis  je^t  noch  nie  gefehen  <£rfd>einung  toar.  3d>  tyabe  bas  ffrepe, 

©rofee,  bie  eble  Offenheit,  bas  h*>hc  6chtPätmerifche  nie  im  toeib- 
liehen  dtyarafter  geahnet,  bas  fich  bep  biefer  in  jebem  3ug  offen- 

barte. §>iefe  unb  ein  getoiffer  28alther  (ein  junger  Slrjt)  ben  ich 
por  fur5em  fennen  lernte  haben  mir  einen  ganj  neuen  begriff 
pon  jugenblicher  23ilbung  gegeben. 
&aum  roaren  toir  pon  unferer  Söeihnachts  9tetfe  toieber  jurücf 

fo  erhielt  SGDe^el  bie  Nachricht  feine  22httter  fep  tobt,  befchliefet  gleich 
nach  93au$en  &u  laufen  (feiner  ©eburtsftabt)  um  für  bas  ©lücf 
feines  jüngften  33rubers  ju  forgen.  2ftid>  reifet  er  burch  fein  bitten 
unb  Streben  mit  fort.  33ep  unferer  9tücffehr  finben  roir  ftdthes 
trüber  hier  bep  uns  frant  liegen;  ber  auch  nach  einem  Htägigen 
SSranfenlager  enblich  ftirbt.  3d>  felbft  bin  burch  bie  Qtachtmachen 
unb  bie  nöthtge  Pflege  bie  mich  meine  Pflicht  bem  S^ranfen  leiften 
hiefe  noch  ziemlich  erfd>opft,  hoffe  aber  boch  bafe  nun  enblich  bie 
harte  §anb  bes  «Schief  fals,  bie  mich  pon  einem  Ort  jum  anbern 
treibt,  für  biefen  Söinter  toenigftens  pon  mir  ablaffen  roirb,  bamit 
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id)  bod)  bis  Öftern  etwas  arbeiten  fann.  3um  ©lücf  ift  Leipzig 

für  junge  Mebiziner  ohnehin  nur  eine  Gelegenheit  tt)iffcnfd>aftlid>e 
Fragmente  zu  fammlen,  benn  im  ganzen  genommen  ftefjte  fyicx 
mit  ber  2M>i$in  fef>r  fehlest.  Um  befto  mehr  freue  id)  mich  auf 
Stena,  roo  ich  bir  näher  bin,  unb  fo  oft  mid>  ber  £olltt>urm  ftid)t 
fogleid)  zu  bir  laufen  fann,  bort  hoffe  ich  aud)  meine  toiffenfchaftliche 
33ilbung  erft  red)t  anzufangen,  benn  oollenbet  toirb  fie  in  bem 
furzen  2ftenfd>enleben  nie, 

§>ein  53rief  machte  mid)  eben  fo  oergnügt  ab  traurig.  §>a6 
lejtere,  roeil  bu  if>n  in  einer  fchtt>ermütf)igen  Stimmung  gefd>rieben 
Zu  haben  fdjeinft.  Söenn  b  u  unjuf rieben  mit  bir  fein  roillft,  roaö 
follen  anbre?  §)er  5ruhun9  Wmtnt,  fei)  h^ter,  bu  bift  jung.  $öas 
bu  gern  roerben  toillft  fannft,  fannft  bu  nod)  leid)t  aus  bir  machen. 

(gtfyalte  nur  beine  ©efunbf)eit,  brid)  bir  ja  bie  paar  6tunben  bie 
bein  Körper  zur  Erholung  unb  Bewegung  bebarf  nid)t  ab.  2öäre 
id)  nur  um  bid),  bu  follteft  balb  fo  t>citcr  roerben  als  id)  es  jei^t  bin. 
Vielleicht  trifft  bid)  aud)  mein  SBrief  fd)on  frölicher  geftimmt. 
6d>reibe  mir  balb,  ob  id)  gleich  biefen  hinter  ein  gar  nad)läffiger 

33rieffd)reiber  bin.  (Sure  6tunben  finb  in  Siltbad)  red)t  toof)l  be- 

fezt,  blofc  <£f)emie,  Mineralogie,  Spt>t>fioIogte  ber  ̂ flanjen,  unb  all- 
gemeine 2Iaturgefd)id)te(benn  33otanif  hört  it>r  tt>of)l  jeben  Pommer?) 

oermiffe  id),  bie  bod)  meiner  Meinung  nad)  bem  5<>rftauffeher 
Zuträglich  roerben  fönnten,  unb  beren  S^enntnift  je^t  ein  nötiges 

53ebürfnife  für  jeben  gebilbeten  §>eutfd>en  zu  roerben  fcheint,  be- 
fonbers  Chemie,  Mineralogie  u.  2Iaturgefd>id)te.  Sßären  bie  Oal)re 

meiner  acabemifd)en  33ilbung  ju  <£nbe,  unb  id)  hätte  etwas  ge- 
freutes gelernt,  id)  glaube  id)  fe^te  mid),  blofe  um  eine  Solang 

nod>  um  bid)  zu  fepn  nad)  Sillbad),  unb  gäbe  unentgeltlich,  in  ben 
benannten  3öiffenfd)aften  Unterricht,  §)enn  ber  ©ebanfe  brüdt 
mich  gar  zu  fet>r  fo  fürs  ganze  £eben  oon  bir  getrennt  zu  fepn,  ohne 
nur  einmal  ober  ein  ̂ 3aar  8af)r  in  beiner  nächften  91äf)e  zu  leben. 

Söejel  möchte  bid)  recht  gern  fennen  lernen.  Och  bringe  ihn 
fünftigen  Map  mit  nach  gillbach.  §>u  lernft  in  ibm  einen  eblen 
tieffühlenben  2ftenfd)en  fennen,  ber  nicht  unter  bie  9ftenfd)en  roie 
man  fie  täglich  fieht  gehört,  <£r  ift  mir  ber  größte  gunb,  ben  ich 
in  fieipjig  gethan  fyabe.  <£r  roirb  mir  ein  treuer  ̂ Begleiter  burchs 
£eben  fepn. 

©rüfee  unfern  Ilmberg,  unb  tser  fonft  bein  ffreunb  ift  oon  mir, 
unb  fer>  fröhlich,  unb  zufrieben.  £iebe  bie  große  3Selt,  unb  ihre 
Gefchöpfe. 

§>em  ftreunb  unb  93ruber  §einr.  Schubert. 
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8.  11.  Jebruar  1801,  Leipzig, 

griebe  mit  §>ir  ©uter! 

deinen  33rief  oom  25,  Sfanuar  erhielt  ic^>  er  ff  heute  am  11.  Fe- 
bruar unb  glcid>  nad>fcem  ich  u)n  gelefen  ̂ >abe  antworte  id>  bir. 

2Da5  formte  id)  roählen  bas  mid>  fo  erheiterte,  unb  mir  ben  2ftis- 

mufy  fcen  t^cr  heutige  £ag  in  mir  zurücfgelaffen  fwt,  fo  leicht  jer- 
ftreute,  als  mid)  mit  £mil  zu  unterhalten?  deinen  legten  33ricf 
unb  eine  2lrt  von  (Sntfcbulbigung  roarum  id)  bir  fo  lange  nicht  febrieb 
roirft  bu  roof)l  erhalten  fyaben  möge  er  hieb  in  einer  re<a)t  Reitern 
Jcühlingsftimmung  getroffen  tyabcn.  §>u  bift  fo  fehroermüthig 
(haft  roie  id>  fehe  aud)  t>ierin  2ief)n(ichfeit  mit  mir  beinern  jrociten 
3d))  unb  bift  in  beinern  Sillbach  fo  allein-  SBäre  bas  Detter  nicht  fo 
fehr  unfreunblid),  unb  mir  biefen  hinter  aud)  nur  noch  ein  £ag  übrig, 
ben  id)  zum  Saufen  anroenben  tonnte,  ich  glaube  ich  roäre  feilte 
9lbenbö  nod)  auf  3ülfcu$  zugelaufen,  um  bir  auf  deinen  33rief 
münblid)  2lntroort  ju  fagen,  fo  traf  mich  fein  Inhalt.  S^ann  ich 
benn  gar  nichts tbunbid)  aufzuheitern?  2Bart  nur  Eünftigen  Pommer, 
ober  angef>enben  §erbft  roenn  roir  noch  leben,  lag  uns  einmal  eine 
rechte  berbe  ̂ eife  mit  einanber  machen,  bie  roirb  bich  rool)l  gefunb 
unb  heiter  machen.  §>enn  id)  fyabe  es  aus  eigner  Erfahrung  eben 
fo  roo^l  als  aus  ber  Pathologie  baß  2Mancboler)  unb  £raurigfeit 
häufig  oon  einem  Jehler  ber  erften  [?]  2Bege  (übler  §>auung, 
53erftopfung  ober  überhaupt  (Scbtoäcbe  ber  (üingeroeibe)  herrührt, 
ober  roenigftens  immer  bamit  oerbunben  ift,  unb  fo  ein  gebiet  roirb 

bura)  eine  berbe  9*eife  ziemlich  gehoben.  2a'§  bu  boch  bas  viele 
€>tubiezen  leben  unb  bria)  bir  bie  paar  Stunben  bie  bu  zur  (Körper- 
Übung  bebarfft  nicht  ab.  §)eine  33efttmmung  forbert  eine  tüchtige 
Abhärtung,  olme  biefe  lannft  bu  roenig  barin  leiften,  jetjt  in  beinern 

jetzigen  Hilter  ift  bie  Qeit  ber  Abhärtung,  laufen  in  «Schnee  unb 
Siegen  ine  ftzeye,  bae  tyeitext  auf.  §>och  genug  oon  folchen  guten 
Behren,  bie  bir  oielleicht  beine  Statur  (bie  unbe3roingbare)  jelber 
giebt,  unb  aufbringt. 

£m  3ena  fyabe  id)  fd)on  ein  £ogis  gemietet.  SBezel  geht  auf 
Oftern  mit  nad)  Bena  (bepm  halltfchen  ©algen  enticbloft  er  fich 
neulich  hazu)  olme  bafe  ber  arme,  forglofe  Teufel  roeifc  roooon  er 
leben  roill.  6o  oiel  ift  geroift  zum  kriechen  erniebrigt  er  fia)  nie. 
€>cin  ebler  männlicher  6tolz  fyebt  fid>  unter  jebem  §>rucf  ber  äußern 
Hmftänbe  nur  nod)  mehr  empor.  5Bahrfcheinlich  roirb  er  feine 
©ebid)te  bie  er  ohne  bae  nie  herausgegeben  hätte  aus  Tlvfy  bruefen 
laffen  muffen,  unb  id)  unb  feine  übrigen  5rcunbe  fuchen  ihm  bann 
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Spränumeranten  oerfd>affen,  bie  fid)  511  bem  eblen  3tt>ecf,  einen 
guten  talentreichen  Süngling  ju  unterftütjen  (auf  eine  Renette 
$8eife)  toahrfd)einlid)  finden  toerben.  2öenn  es  geht  fud)e  id)  ihn 

aud)  burd)  23ötttgern*)  bas  Conoidt  ju  oerfchaffen  (bas  fnielöfenbe, 
Männer  entfräftenbe  (gonylyon  androphthinon),  bas  in  8ena 

freilief)  aiemlid)  fcf>Icd>t  fepn  foll.  9öir  roohnen  bepbe  in  ber  Sener- 
gaffe,  in  einem  §aufce.  §>ie  Slusficht  geht  über  ben  ©raben  in  bie 
©arten  unb  auf  ine  33erge.  —  Slufcer  bem  £ogis  t>aben  toir  fogar 
fd)on  bie  ̂ lätje  auf  ber  Anatomie  für  fünftigen  3öinter  gemietet, 
roir  finb  alfo  nun  gan$  Senaifdje  Bürger,  unb  fielen  aud)  unter 
ber  protection  eures  lieben  £anbesf)errn.  3d)  fann  Bena  faum 
erwarten«  2Bas  für  greuben,  Belehrungen  unb  SlufHärungen 

r>erfpred)e  id>  mir  oon  bort!  Unb  Weimar  fo  nahe!  2ld)  beiläufig 
gefragt:  fage  mir  bod)  nur  roas  machen  benn  beine  Altern  unb 

©efd>torffer,  unb  ber  <ßaftor  ©üntf>er**)  in  2Mlff äbt?  3ft  bein 
93ruber***),  ber  ehemalige  grepberger  6tubent  nod)  unter  ben  (Sterb- 

lichen? unb  roo  tteibt  er  fid)  herum? 

©eftern  las  id)  beines  Katers  3öerf  oom  (Solennen  unb  (£mp- 
finben  (1770).  §>ir  eine  33efd)reibung  feines  Snhalts  ober  feiner 
SBirtung  auf  mid)  ju  machen  toäre  eben  fo  ab  roollt  id)  bir  ben 
(Sonnenaufgang,  ober  bas  Weltmeer  fd)ilbern.  <Sief>e  unb  lies 
f elber!  27Hr  roirb  er  immer  bie  6onne  meines  Gebens  bleiben 
biefer  2ftann.  2lber  id)  armes  ©emeng  oon  $omif cf>en  u.  £ragifd>en 

bins  je^t  taum  toertf)  mid)  an  einer  folgen  (Sonne  3U  toärmen. 
28as  macht  Imberg  unb  (Saal,  roie  ftehft  bu  mit  ihnen?  £jaft 

bu  tnbefc  noch  eine  anbre  gute  (Seele  gefunben  bie  bicj)  liebt,  fooiel 
fie  oermag  unb  bu  roieber?  3d)  glaube  überall  in  allen  <£rbftricf>en 
ipo  nur  (Eartoffeleffenbe  9ftenfd)en  (sitophagoi  andres)  roohnen 
roirff  bu  92tenfd)en  ̂ inben  bie  bid>  lieben,  benn  bu  bift  (£mil.  grepüch 

toirb  unter  beiner  33ilbung,  unb  beiner  je^igen  ©efä'hrten  ihrer 
ein  großer  Slbffanb  fepn,  fogar  aus  Imbergs  33rief  leuchtete  bies 
oor,  allein  ba  toirft  bu  bir  5U  Reifen  roiffen,  unb  bich  ein  roenig 

5u  ihnen  hinter  ftimmen.  2lud)  ich  haDC  m^  ^enl-, 
£rag-,  (£(3-  unb  Srinltoeife  ber  anbern  Cartoffeleffenben  sterb- 

lichen fo  jiemlich  aecomobirt,  unb  bas  groar  oorjüglich  biefen 
hinter,  roo  ich  unter  einer  22tenge  (Stubenten  täglich  unb  ftünblich 

ju  leben  gelungen  unb  aus  meiner  alten  <£infamfeit  fyetau&~ 

*)  6em  alter  Sekret:  ©gl.  0elbffbtogr.  I,  238.  289.  295.  II,  172. 
**)  93gl.  93c.  12. 

***)  §>er  ältere  93ruber  (Smilö  21  u  g  u  ft  28  0 1  f  g  a  n  g,  nachmale  fa<£[tf<#er 
Oberbergfxwptmann,  t>gt.  0elb[fbipgr.  I,  275. 
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gedrängt  bin  (toir  rooljnen  nämlich  ein  §>uäenb  Stubenten  tykx 
in  einem  ©iebel  bes  ̂ aufceö  bepfammen)  ein  Styeü  5  ber  anbre 
6  treppen  2e  fogar  7  treppen  hoch,  altes  §>ad)ftuben,  bie  mittlere 

fo  Hein  bafc  id)  mit  bem  $opf  an  bte  halfen  ragen  fann,  —  toortn 

$um  <S>lücf  ber  (cörperlid))  fleine  Söejel  Raufet*)  Sage  mir  nur 
roie  ift  benn  eure  ©egenb  um  3ülba$?  SGBohnt  if)r  benn  im  $8albe, 
ober  im  Qtyal  ober  auf  bem  33erg?  $lm  33ad>e,  (Sumpf  ober  Sanb, 
an  2ftoor  ober  £anb?  3d)  möd>te  bod)  aud)  gern  ein  bischen  roiffen 
roie  bu  locirt  bift,  bu  £aft  mir  baoon  nod)  gar  nichts  gefd)rieben» 
5d>  für  meine  ̂ ßerfon  ̂ abe  (?ier  bie  £errlid>fte  2lusfid)t  bie  man 
in  fieipjig  haben  fann.  Unter  mir  ber  Stabtgraben  unb  bie  SUlee 
(too  mir  oon  meiner  §öhe  bie  £eipjiger  Spaziergänger  fo  {(ein 
roie  fö^en  unb  9totten»erfd)einen),  oor  mir  eine  toeite  ftläcfye  mit 
Söalb  unb  ̂ Siefen,  burd)  toeld)e  bie  Alfter  unb  ̂ leifce  gehen.  Dörfer 

fel>e  id)  oor  mir,  unb  linfer  §anb  bie  gan^e  äußere  SBeft-  unb  Süb- 
feite  ber  <&tabt  Leipzig  roie  ein  Amphitheater  ausgebreitet  ♦  .  . 

5öenn  früh  ber  borgen  graut  f)öre  ici>  ganze  Sd)toätme  ßrähen 

unb  §>of)len  (meine  £iebling6Pögel)  unter  meinen  ftenftern  jauchzen, 
unb  bem  ftxütyvoty  entgegen  jubeln,  bie  Sperlinge  jagen  fid), 
bie  Sugenb  ber  (£rbe  (bie  33äume)  ftreden  tf>re  Ringer  unb  Slrme 
unten  oon  ber  Slllee  herauf  aus  nad)  mir  unb  ben  5öolfen,  fönnen 
aber  !aum  halb  fo  fyod)  reichen  als  id)  roofme. 

Söenn  bie  £age  fo  fd>ön  unb  roarm  fortbauern  unb  nicht  nach 

bem  göttlichen  Propheten  93ogel  ber  $rcu)e,  bie  burd)  if>r  3ufammen~ 
galten,  unb  Stegen  in  Raufen  nod)  Sd>nee  unb  $älte  t>erfpricf>t, 
ein  berber  9Iad)tointer  fommt,  fo  roirb  bie  Vermählung  ber  (Srbe 
mit  ber  Sonne  balb  folgen,  unb  bie  Millionen  £ebenbige  toerben 

roieber  rufen,  fchrepen,  frieden  unb  fliegen.  §>enn  roenn  bu  bie 
erften  Sd)toalben  fiehft  benfe  bafc  id)  bir  nahe  bin,  unb  balb  aud) 
3U  bir  gebogen  fomme.  Söenn  bie  Nymphaea  alba,  bie  convolaria 
majalis  $od%eit  hat  bin  id)  bei)  bir. 

9.  2lm  23.  22tärz  1801. 

<£rft  ̂ eute  guter  (£mil!  fann  ich  bir  auf  beinen  33rief  antworten 
unb  jroar  nur  ein  paar  3eüen.  9Iad>  93at)ern  fann  id)  nun  zu  Oftern 
md)t  mit,  bu  hätteft  mirö  toenigftenö  V4  5ahr  oorauef ̂ reiben  muffen 
unb  ba  toäre  es  nod)  faum  möglich  geroefen.  3d>  bin  für  fünftige 
Oftern  fd)on  längft  nad)  §ohenftetn  gebannt,  roo  trüber  Söezete 
©efellfdjaft  unb  einige  nötige  Vorbereitungen  meiner  warten. 

*)  ©0t.  öclbffbiogr.  I,  336  f. 
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Slber  fürs  OTic^acüö  oerfpreche  ich  birs  fd>on  jet^t,  ba  laufen  toir 
miteinanbex  tyin.  58eifct  im  tpaö?  fchieb  bie  Reifte  nod>  einmal 
auf,  bann  tonnen  nur  fte  miteinanber  machen»  Saufe  jetzige  Oftern 
nach  28eimar,  unb  bamlt  bir  Mc  9*eifeberoegung  nicht  fehle,  fomme 
frod)  nad>  §ohenftetn.  33ruber  welche  {Jteube  für  mtd>  u.  bie  deinen 

toäre  bas !  2ttad>;  es !  thu'  es !  oollbring  es ! 

§>eme  33efd>reibung  von  ber  $'dlba<fyev  ©egenb  hat  eigentlich 
mir  unb  ̂ öejeln  noch  mc^r  £uft  gemacht  hin  ju  fommen.  (£ö  mufc 
romantifd)  roilb  boxt  fepn.  23efonberö  bie  &<fylu<fyt  bie  einjig  ̂ ienab 

führt  ins  <£fyal  hat  SBejeln  ohngef>eure  £uft  nach  beinern  3tübad> 
beigebracht,  es  mufc  (mepnte  er)  bort  jeber  28anberer  pielleid>t  an 
(Seilen  hwabgelaffen  roerben,  rote  in  einigen  9torbfd>ottlänbifchen 
^älern.  93or  jeber  armen  gütte  benlen  roir  uns  ein  fpielenbes 
föinbj  in  feiner  linfchulb.  $ur$  uns  gefällt  es  bort,  aber  oo^üglid) 

too()l  toeil  bu  frort  bift.  28o  bu  bift  guter  dm'ü,  ba  möchte  id)  bod> 
auch  fet)n,  es  müfcte  mir  überall  gefallen  roo  bu,  unb  Söejel  bep 
mir  toäret. 

§)te  Nachricht  oon  Ilmbergs  S^ran!f)eit  f>at  mid)  fef>r  erf füttert» 
©rüfee  u)n  bod)  red>t  herjüch  oon  mir,  roenn  er  meinen 
©ruft  in  ben  S^if^^nräumen  ber  S^ranf^eit  annehmen  fann,  u. 
f ic{>  meiner  erinnert.  6ep  ja  um  u)n  fo  oft  bu  fannft,  bas  erleichtert 
il)m  getoift  alles  fef>r,  befonbers  bie  Unfälle  oon  6d>toermutl>  unb 
2tiebergefd)lagenheit  bie  oft  unmittelbar  auf  epileptifd>e  Einfälle 
folgen.   3ieh  bid>  ja  nicht  oon  ihm  jurücf! 

Söejel  lägt  bir  roieber  einen  ̂ er^lichen  ©rufe  fagen  unb  nach 
feiner  geraben,  aufrichtigen  28eife  {eine  Sichtung  oerfichern.  (£r 
liebt  u.  achtet  bich  fehr,  ohne  btd>  noch  näher  ju  lennen. 

künftigen  <Sonnabcnb  laufe  id>  oon  fcier  fort  nach  §au&e,  roo3u 
mir  bie  ©ort  er  fröliches  Detter  befcf>eeren.  mögen.  2lud>  bir  mögen 

fte  es  ju  beiner  9*eife  nach  Söeimar  unb  gohenffein.  §>enn  biefen 
Söunfd)  [ehe  ich  fd>on  faft  als  erfüllt  an. 

§>ie  Seipjiger  Seit  hört  für  mich  nun  auf  eine  ju  fepn,  in  8  Sagen 
höre  ich  bie  bekannten  ©lodentöne  nicht  mehr  anschlagen,  bann 
macht  mich  fo  balb  fein  £eipjiger  Stegen  mehr  nafe,  ich  athme  bas 
fieben  aus  einer  anbexn  £uft. 

3öejel  roirb  nun  roie  ich  bir  Dielleicht  fchon  fd>rieb  feine  ©ebtd>te 

&u  Oftern  nicht  mehr  herausgeben  —  28egen  bes  ̂ onoilts  h^^ 
ich  an  33öttigern  gefchrieben,  er  gab  §ofnung,  aber  nicht  oieL 
^>as  anbere  toirb  chronos  fügen. 

53or  8  Sagen  h^  ich  feit  5abr  u.  Sag  (u.  brüber)  jum  erften- 
ntahl  roieber  an  meine  g'iximbin  5^iu6  gefchrieben.    Sch  roar 
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auf  einmal  ins  6d)toeigen  gekommen,  ict)  roeifc  nid)t  roie?  2lber 
nun  foll  ber  23rtcfu>cd>fcl  triebet  be\to  eifriger  begonnen  roerben. 

deinen  näd)ften  33rief  (roenn  bu  tt>n  nid>t  felber  bringft)  tannft 
bu  nad)  §ot)enftein  in  meines  93aters  gaufe  abreffieren  roo  er  mict) 
einige  2öod)en  lang  finben  roirb. 

£>er  grüling  ift  brausen  nun  get)ts  nact)  Senat  nact)  Oena II 

§>ein  33ruber  (Schubert. 

3ena  am  3ten  SHat)  1801, 

im  StHcrfcf>cn  gaufce  in  b.  Benergaffe. 

10,  föreuij  Kummer  unb  dlenb  ufro. 

3d)  fitje  t)ier  mit  einem  lar)men  33ein,  fct)on  eine  i)albe  2Bod>e, 
unb  t)abe  noct)  nict)t  einmal  nad)  $öeimar  get)n  Cbnnen,  morgen  follen 
aud)  bie  (Eollegia  angeln,  fogar  bie  mufc  ict)  roät;renb  ber  erften 
Sage  oerfäumen.  £m  biefer  2Iott)  roill  id)  roenigftens  an  bid)  fct)reiben. 

2Qie  unb  roo  t)aft  bu  bie  fteuen  jugebrad)t?  3d)  martere  in  $ot)en- 
ftein  auf  biet),  t)atte  meiner  JJarmKe  fd?™  ftxeube  oor ausgemacht 
als  id)  ü)r  bein  kommen  anfünbigte,  aber  bu  lamft  leiber  nict)t. 
2ttein  <5d>roager  SBirtr)  ift  inbefc  Senator  in  ber  €>tabt  (£r)emnu3 
roorben,  in  ber  £t)at  ein  bebenflict)er  Vorfall.  §>te  2Sürbe  ift  $u 
r)od)  als  baft  fie  nid)t  feinen  flammenben  ̂ rgeij  aufregen  follte, 
feine  ̂ ed)te  balb  nad)  bem  9*eict)sfcepter,  ober  ber  5^apfer!rone 
ausjuftreden,  roas  it)m  bep  ber  2ttad)t  bie  man  feinen  unfid)ern 
§änben  anoertraut  t)at  (er  ift  nämlid)  als  jüngfter  9*att)st)err  jugl. 
6tabtt)auptmann,  roo  er  an  bie  6  2Zlann  roo  nid)t  7  ̂anbrniligen 
unter  fid)  t)at)  (eid)t  möglid)  ift. 

2ftan  t)at  mid)  t)ier  in  bie  fäd)fifct)e  £anbsmannfct)aft  3iet)en 
roollen,  labet  mict)  ju  comercen  unb  anbern  S^inberepen  ein.  0d> 
mag  ir)rer  nid)t.  33.,  oon  bem  ict)  bir  fd>on  erjagt  t)abe  ift  t)ter, 

unb  ift  in  b.  £anbsmannfd>aft,  ber  30g  mid)  gleict)  in  ein  £ommerfct)- 
t)aufc,  !aum  roar  id)  brin  fo  machten  eine  Spenge  6mollis  mit  mir, 
bie  ict)  noct)  nie  gefet)n  t)atte,  enblict)  fiengen  fie  oon  ben  Quellen 
an  bie  fie  ben  anbern  £ag  in  Angelegenheit  ber  £anbsmannfct)aft 
3u  fect)ten  t)ätten,  bas  roaren  in  einem  Vormittag  an  ber  3at)l  9. 
§>en  Hnfinn !  3ct)  roar  fror)  als  id)  roieber  auf  meiner  6tube  roar. 
5ürs  künftige  roeife  ict)  mid)  oor  folct)en  Orten  unb  ©efellfcr)af ten 

5u  t)üten.  §>ie  3eit  ift  mir  ebler  als  bafc  id)  [fie]  oerfegeln,  u.  oer- 
fct)roa^en  lönnte. 

3u  ̂ fingften  fei)  in  SiH^acr),  ba  befuet)  ict)  bid),  roenn  mir  mein 
gufc  bas  ©et)en  geftattet.  SBejel  fommt  oielletct)t  aud)  mit. 
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22tein  93erfprecf>en  ftef)t  feft,  toenn  C6  in  metner  2ftad)t,  unb  ©e~ 
ipalt  ftef)t  mad>e  td)  2Kid)ael  bie  9*eife  nad)  33at)ern  mit  bir  augleid), 
ober  roo  bid)  fonft  bein  ©enius  t)infüt)rt,  ba  begleite  id)  bid),  unb 
toenn  es  bis  $u  ben  (Sprten,  ober  ben  6äulen  bes  ̂ erafläos  toäre. 

6d)icfe  mir  bod)  von  Seit  ju  Seit  (toomöglid)  fo  oft  bu  fd)reibft) 
ein  ̂ Berjeidmifc  oon  ben  ettoas  feltneren  Spflanjen  in  eurer  ©egenb, 
id)  roill  bir  im  betreff  ber  ()iefigen  ben  nämlichen  §>ienft  tl)un, 
unb  bir  fobalb  id)  roieber  ausgeben  unb  bie  ©egenb  befefjen  fann 
pon  jebem  2Konat  bie  ̂ flanjen  roie  }ie  blühen  auftreiben*  2öir 
fönnen  bann  einanber  jufdncfen  roae  jeber  perlangt«  Sreibft  bu  benn 
piel  33otantf?  Bd)  toerbe  biefen  6ommer  roieber  piel  barin  arbeiten» 
£eiber  ift  mein  Herbarium  Pom  porigen  Baf>r  f<$on  in  ber  treffe 
fo  übel  jugerid)tet  roorben,  bafe  id)  ee  nid)t  gebrauchen  fann,  id)  f)abe 
alfo  bie  9rau)e  bee  Sluflegens  nod>  einmal 

3d)  too^ne  I)ier  erträglid)  gut,  bie  2luöfid>t  gef)t  inö  fixerte  be- 
fonbers  auf  bie  ©ebürge.  Ööejel  roofmt  gerabe  über  mir*  $omme 
bod)  u»  befud)e  uns  einmal,  roas  fannft  bu  uns  ba  für  Bube!  machen* 

§>ann  toollte  id)  bid)  nad)  Söeimar  $u  beinen  (Eltern  begleiten,  mit 

Baud)jen  unb  großen  ©efd)rei),  —  §>od)  id)  bebenfe  nid)t  bafc  id) 
feinen  fo  guten  Säufer  por  mir  ̂ abe,  roie  id)  roar,  als  id)  nod)  gefunbe 
53eine  fyatte,  toenigftens  feinen  fo  ̂eifeluftigen,  fonft  roärft  bu 
lange  einmal  ju  mir  gefommen. 

§)od)  für  jettf  roünfd)e  id)  bir  gefegnete  S^aljljeit,  mein  SJuft 
fcfmterjt  mid)  fo  fct>c  ba&  icf>  bie  SBälber  roie  ein  2ter  SJfyüoftätuö 
mit  meinem  Bubel  füllen  möd)te,  id)  l)abe  besroegen  aud)  fein 
pernünftiges  SBort  an  bid)  fd>retben  fönnen»  borgen  foll  mir  u)n 
ber  Söunbarjt  auffdmeiben,  id)  muj$  fonft  befürchten,  ba&  bas  (Epter 
nod)  mehrere  Steile  oerlejt  als  es  fd)on  jejt  getf>an  t)at,  um  einen 

gefunben  2Rusfel  (ben  Flexorem  pollicis)  bin  id)  ofmebem  roaf)r- 
fd)einlich  geprellt,  pielleid)t  trenne  ©lücf  gut  gef)t  gar  um  bie  große 
iJufföäbe  felbft.    01  jxot  ot  jao*  ot  01  ot  rca  71a  rca  71a  rca. 

SDenn  id)  biefe  gräuliche  Rxanfyeit  überlebe  roill  id)  bir  e^eftens 
einen  befferen  53rtef  fc^reiben»   Bnbefc  lebe  tool)l 

§>ein  0cfmbert. 

11.  28«  V.  1801. 

©uter  (Emil! 

Söenn  bu  meinen  53rief  roorin  id)  bir  gegen  ̂ fingffen  nad)  3illbac() 
3u  fommen  perfprad),  in  33apern  erhalten  \)<x\t,  roirft  bu  biefe  ganje 
pergeblid)e  3öallfa()rt,  roelc^e  bu  aus  beiner  (Entfernung  ntd)t  l)inbern 
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fonnteft,  fd>on  ooraus  gefeiert  f>aben.  3d)  glaubte  tfid>  fd>on  por 
Oftern  nad)  kapern  abgereift  (weil  td>  leine  Antwort  mef)r  auf 

meinen  33rief  beEam)  por  ̂ Pfingften  mepnte  id>  follteft  bu  wieber- 
fommen,  beö  wegen  fdjrieb  id)  in  jener  lahmen  6timmung, 
in  tue  id)  in  ber  erften  28od)e  £ier  in  Bena  geeiert,  ben  quasi  33rief 
an  bid),  worin  getrieben  \tanb  ju  Sßfingften  würbe  id)  tommen. 

Kobalt)'  mein  5^6  etwas  geseilt  tpar  lief  id)  nad)  Söeimar,  fpraef) 
(£l>otnanu6  u.  deinen  93ruber,  ̂ örte  bu  fepft  jettf  in  kapern,  blieb 
aber  immer  bep  meiner  firen  Bbee,  bü  müfcteft  oor  Sßfingften  wieber 
fommen.  2lm  ̂ fingft^etligaben^  lief  id)  t^emnad)  fort,  nähern  i<fy 
nod>  mit  §inberniffen  gekämpft  oon  friu)  4  bis  um  8  (mein  alter 
£anfc5mann  ben  bü  Eennft  Eam  mir  plöalicf)  über  ben  §alfe)*  SSBejel 
begleitete  mid).  93on  unfern  9*eifeabentl>euern,  bte  in  ber  ££at 
wunberbar  genug  ftnb,  baft  mir  als  id)  einen  fernftef>enben  Bungen 
um  ben  2Beg  frug,  ein  ̂ aar  ungefefjene  stimmen  aus  bem  Söalb 

rechter  §anb,  anttoorteten,  welches  permutf)lid)  rebenbe  <£i&>en 
toaren,  bafe  wir  in  einer  <&tabt  bfc  fjälfte  ber  <£inwof)ner  ftumm 

unb  Sungenlos  Porfanben  welche  uns  auf  alle  5raÖcn  nic^t  ant- 
worteten, unb  fid)  il>re  Sbeen  blofj  burd)  eine  grofee  Krümmel,  weld>er 

fie  alle  nachliefen  mitteilten,  bafc  wir  auf  bem  Düringer  Söalb- 
gebirg  einen  33ad>  antrafen,  ber  23ergauf  lief,  Iura  pon  allen  biefen 
Söunbern  roill  id)  nid)t6  eraaf)len,  blofc  bas  follft  bu  wiffen,  bafc  roir 

ben  erften  Jepertag  abenbs  (unfer  SBeg  führte  über  Strnftabt,  0d)mal- 
Ealben  ufw.)  in  (Schwallungen  anfamen  fd>on  bort  9Iad>rid)ten 
pon  bir  einbogen,  unb  ju  unfrer  großen  ftxeube  erfuhren,  bafc  bief) 
ber  ©aftwtrtf)  erftoor  14  Sagen  no<$  gefef>en  hätte.  2öir  famen 
am  anbern  borgen  jwif d)en  5  u.  6  in  ber  3^^^^  <mi,  mit  was  por 
^reuben,  unb  Baud^en  unb  großen  ©efchrep  fannft  bu  leid>t  benfen. 

§>och  fd>on  am  Anfang  bes  Dorfes  begegnete  uns  ein  rüftiger  Säger 
unb  pon  bem  erfuhren  roir  (£mil  fjerber  wäre  für  biefen 
(Sommer  ganj  pon  3tllbach  weggegangen. 

„$lagt  if>r  <£id>en  roeint  u)r  Richten!!!" 
Sd)  wollte  gleid)  roieber  umfe^ren,  wenn  id)  erft  ben  Ort  wo  bu 

wofmteft  gefef)en  ̂ ätte,  ba  fiel  mir  unfer  guter,  armer  Ilmberg  ein,  id) 
fud)te  i^n  auf,  unb  fanb  tt>n  nod)  im  33ett  (£rft  por  3  Sagen  t)atte  er 
einen  Unfall  gehabt  ber  alle  porige  an  §eftigfeit  übertroffen  l>atte. 
3n  ber  ganjen  6tube  fal)  es  fo  öbe  unb  perworren  aus  wie  bep 
einem  (Sterbenben.  (£r  ̂ atte  ben  ̂ opf  auf  ben  2lrm  gelernt,  bie 
klugen  waren  finfter  perjogen,  bae  ganje  2lnfef)en  perftort,  wie  es 

bep  folgen  Hngiüc!lid)en  5u  fepn  pflegt.  6onberbarer  SBeife  er- 
ianntc  et  mid)  fogleic^,  nocl)  e^e  id)  mic^  nannte,  fpract)  ein  paar 
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(§>a6  2Mbd)en  t ft  (Eonjtanja,  t>erf>eiratete  ©rüntxwlb.) 
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aerftreute,  traurige  2Borte,  bann  frug  ich  ihm  beine  ganje  ©efd)ichte 
der  33ai>ertfd)en  9teife  unb  ihres  (£nb3toedes  ab*  §>er  ®x.  33ccf 
fam  mit  bem  unterhielt  ich  mid)  ein  2Beilchen,  bann  lam  ber  gute 

Sonette  ̂ otftmctftet  £otta,  ber  mid)  recht  freunblich  ̂ u  fid)  einlub 
unb  mir  2Bo(>nung  unb  aüeö  anbot  6d)on  bes  Cannes  äu&eres 

Slnfehen,  nod)  mehr  fein  ganjee  Sonettes  freies  betragen,  brachten 
ihm  meine  Polle  2ld)tung*  <£r  l>atte  eben  einen  9litt  mit  bem  §>r. 
93e<f  nad)  Söafungen  oor,  gieng  alfo  balb  roieber*  Ilmberg  ̂ tanb 

auf  führte  mid;  in  bie  (Stube  roo  bu  geroofmt  ̂ atteft^  bann  bat  ich 
ihn  mid)  in  bie  ̂ lantage  unb  an  bein  £ieblingsplcu3chen  ju  führen, 
<£s  roar  biefes  ein  mit  6troh  ober  23infen  ausgelegtes  fjäufcdjen, 

oben  auf  ber  §bl>e  b.  Sßflanjung,  roo  bu  oft  ben  9ftonb  l>atteft  auf- 
geben fef)n*  Ilmberg  ben  bie  frifd>e  £uft,  otelleicht  auch  mein  33efud) 

roieber  Weiterer  unb  munterer  gemacht  tyatte,  erzählte  mir  oon 
bu\  60  eilig  id)  anfangs  roieber  fort  roollte,  fo  30g  mid)  boch  biefes 

©efpräd)  balb  an  bein  £ieblingsplääcf)en  feft,  id>  fafc  mehrere  (Stunben 
mit  Ilmberg  bort,  immer  fprad)  id)  oon  bir  unb  roas  id)  oon  §er3en 
fprad),  in  bas  ftimmte  ber  gute  Imberg  oon  ̂ erjen  ein»  VRit  fooiel 
inniger  £iebe,  unb  roarmer  2ld)tung  ift  beiner  in  ber  Sillbach  nod) 

nid)t  Qcbad^t  roorbem  —  §>och  6  i  l  e  n  c  e  fchreibe  ich  etwa  bein 
€ncomium?  3Xur  QBe^els  partes  drängen  trieb  mich  enblich  aus 
ber  £aube  fort,  ich  gieng  nod)  einma^l  mit  Arnberg  jurüd,  befah  mir 
bas  Slubitorium,  unb  alle  Orte  roo  bu  gern  getoefen  roareff,  bann 
fchrieb  id)  meinen  Nahmen  in  Ilmbergs  (Stammbuch  neben  bdnen 
l)in,  mir  roars  immer  als  roäreft  bu  nahe,  unb  bu  roarft  es  aud). 

„$>er  &önig  unb  bie  S^apferin" 
„§>es  langen  §aberns  mübe  . .  " 

§>u  ©uter  oe^eu)  roenn  icf>  einmal  gegen  bie  2ld)tung  bie  ich  beinern 
©enius  immer  mehr  unb  inniger  geben  mufe  oerftiefc,  burch  bie 
obenftehenben  28orte,  oon  -Siebe  unb  Sichtung*  *Die  gehören  für 
meine  ftebex  nicht,  roenn  ich  <*ud)  an  beinern  reinem  ©emütf)  mit 
aller  ber  £iebe  hänge  ber  ich  fähig  bin,  fo  ift  bas  immer  noch 
nicht  genug,  bu  bift  fo  gut!  Söorte  finb  leer  aber  bas  §erj  ift  00IL 

Ilmberg  begleitete  mich  bis  an  ben  2öeg  nach  <Sd>maltalben,  ber 

ben  33er g  hinauf  burch  ben  3Balb  geht  (ofmgefä'hr  bis  10  Minuten 
oon  Selbach)  bann  giengen  roir  in  unfrer  ̂ infamfeit  roeiter*  2öir 
wrliefcen  bie  ©egenb  in  ber  ich  mehrere  frdlid)e  Sage  3U  oerleben 

hoffte*  §>es  Nachmittags  oerliefen  roir  uns  bep  (Seeligenthal  im 
Sfmrmger  Söalb,  !amen  erft  Slbenbs  in  5riebrid)sroba  an*  §>ort 
toar  SBejel,  bem  es  ben  ganjen  Sag  nicht  recht  roar  aiemlich  ftanl, 
unb  einer  Ohnmacht  nahe.  (£ine  gute  23ierfuppe  führte  ihn  aus 

58  0  n  to  e  1 1  cf»,  Schubert  »tiefe.  4 
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5cm  falbes  roie5er  herauf*  §>es  an5ern  £ages  liefen  tt>ir  über  ©otf)a, 

Arfurt,  un5  hinter  Söeimar  roeg  (fo  5afe  icf>  bei)  feinem  Srjaufc  t>or- 
bet)  fam)  nad)  Bena,  too  nur  um  Mitternacht  anfamen* 

§ier  fan5  id)  einen  23rief  von  deiner  guten  2ftutter,  id)  ftaunte 
frblid),  5a  id>  5en  Gahmen  las,  unb  nun  einen  33rief  t>on  5em 
tt>eiblid)en  ©enius,  5en  id)  in  5er  2öelt  fotoeit  id)  fie  lernten  gelernt, 
an  33il5ung,  mit  toeiblid)er  jarter  ©üte  vereinigt,  als  einjig  gefunden 
habe,  in  5er  §an5  hielt.  6ie  fd)rieb  mir  ,,(£mtl  5en  id)  befud>en  toolle 
fei)  in  23ax)ern,  un5  id)  folle  5en  2ten  ̂ pertag  hinüber  fommen, 
too  mir  5er  2#ann  5effen  9Iaf)men  id)  aus  ̂ rfurc^t  nur  feiten  nenne, 

auf  5en  23rtef,  5en  id)  5en  Sag  t>or  5er  Slbreife  gefd)rieben  hatte, 

münbltd)  antworten  toür5e." 
borgen  (auf  id)  hinüber. 
2tun  noc^  eins  un5  5a6  anbxv.  Qu  92Ud>aeli6  fomme  id)  nad)  33ai)ern 

un5  tyok  5id)  ab,  5arauf  mach  5id)  gefaxt,  2#eine  g^ten  9^f)n 
nod>  im  September  an»  6d>retb  mir  halb  ob  5as  angebt??  £ebe 

tt>of)l  un5  fd)reib  mir  bal5en,  ob  5u  5ie  ̂ Briefe  £aft  erhalten? 

23ru5er  2l5elbert. 

2Bie  ge^t  es  5ir  in  33ai)ern?  Schreib  mir  5od)  aud)  einmal  ein 
^3aar  2öorte,  ich  bin  fym  in  3ena,  5u  Eannft  5en  33ricf  entroe5er  in 
meine  2öof)nung,  o5er  ins  (£arcer  o5er  a5  SWagnificum  a55reffieren, 
ich  oertaufche  meine  (Stube,  5er  2lbtoed>flung  roegen  vielleicht  bal5 
mit  5em  Carcer.  2lus  ̂ eipjig  bin  ich  cnMich  entrunnen  ttueroohl 
ein  toenig  oerrüeften  6inne6,  fyätte  ich  länger  follen  5ort  bleiben, 
fo  toäre  ich  bal5  gan$  perroirrt  toor5en.  8d)  bin  in  Seipjig  meines 
Gebens  nie  froh  toor&en,  hier  voetbc  id>6  5efto  mehr,  Weimar  ift  in 
5er  9Iähe,  un5  in  5ena  lebt  fid>e  angenehm»  6d)lüftlich  mel5e  ich 
5ir  5aft  id)  mich  bal5  in  5en  ©rafen  un5  5ann  in  5en  Sürftenftan5 
toer5e  erheben  laffen.  £eb  roohl.  (Schreibt  mir  5od)  too  ihr  eigentlich 
toohnt,  un5  roie  ihr  lebt,  ich  tpeig  nicht  einmal  eure  2l55reffe,  un5 

toer5e  5iefen  23rief  oon  (^hoinanue  funftreid)er  §an5  müffen  a5- 
5reffiren  laffen.  .  . 
2ftein  Mahnte  §err  Schubert.  2ttein  <£ty  ax  att  cx 

6tu5iofu6  5er  yRebiftin.  2#eine  21  n  r  e  5  e  ̂ ochgebohrner, 
gnä5igfter,  5urd)laud>tigfter. 

Vi.  Bena  am  21.  3uni)  1801. 

27tein  33ru5er  <£mil! 

§>af$  5irö  in  33ai)ern  u>ohlgcht,  toar  leicht  ju  oermuthen,  5enn 
5u  bift  bei)  5einem  93ru5er  Valbert,  5aft  5ir  kapern  (5a8  oom  Richtet 
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23albe  fo  oft  oertoünf  d)te)  nid)t  ganj  gefällt,  ift  mir  nid)t  lieb,  id) 

habe  eine  alte  ̂ ortobe  oor  SBapern  u.  feinen  ̂ loftern,*)  befonbers 
fept  tl>r  bort  fepb,  toenn  es  fonft  [„faff  ?]  ntc^t  anbre  6chtoürigfeiten 

machte  fäme  id)  l)in  unb  toürbe  ein  Sttönd)  bei)  eud).  —  Qleulid) 
toar  id>  in  2Beimar  unb  logirte  bep  beinen  oortrefflid)en  Altern, 
u.  3tpar  in  beiner  €>tube  unb  beinern  23ett.  (£s  ift  ein  abfunberlidjer 

8ug  ber  menfd)ltd)en  QTatur,  bafc  man  f ic±>  nad)  Sauren  gegen  2ften- 
fd>en  mit  benen  man  oormals  lebte  faft  toieber  (toenigftene  in  ben 
erften  Sagen  ob*  6tunben)  eben  fo  beträgt  toie  fonft,   60  I>atte  ich 
t>or  b.  £icf)tenfteiner  £jerr  Sertius,  meinem  ehemaligen  £ehrer, 
ber  mir  bie  f>eiL  10  ©ebote  mit  b.  6toc!  einfeilte  als  id)  tf)n  als 

ein  baumffarfer  2Kenfd)  oon  18  Sauren  jum  erffenmal  toieber  faf) 
eben  fo  oiel  2#anfd)etten  als  fonft,  unb  fo  toar  id)  bir  jejt  in  biefen 
Sagen  gegen  beine  Altern  faft  eben  fo  albern  furd)tfam  als  fonft  3d> 
toufete  noch  immer  nicht  too  id)  bie  33eine  u.  bie  Slrme  hinthun  follte. 

§>er  ̂ affor  ©untrer**)  toar  eben  ba,  id)  toill  ü)n  ef>effen6  einmal  im 
2Mlftäbt  l)eimfud)en.  §>en  anbern  Sag  toar  ber  berühmte  bitter 

bei)  beinen  Altern,  tu  machte  feine  93erfud)e  mit  b.  23olta'fd)en 
Batterie,  bie  bir  toerben  befannt  fepn.   dt  I>at  mir  oiel  genüat, 
unfc  meiner  ganzen  2lrt  bie  neueren  dmtfreefungen  ju  betrachten, 
eine  beftimmtere  Dichtung  gegeben.  2lber  gegen  beinen  großen 
33ater  ftanben  toir  alle  fo  Hein  ba !  2Ü6  id)  toieber  nad)  3»ena  !amm 
gieng  mir  alles  kräftiger  oon  b.  §anb,  benn  id)  hatte  ja  ben  gefef>en 
u.  gefprod>en  ber  mir  unter  allen,  bie  je^t  leben  ber  erfte  ift 
§crr  &fyoinanue>  toar  eben  mit  9ttnalbo  in  33urgau,  ben 

fonnte  id)  alfo  nid)t  fpred)en,  id)  faf>e  blofe  bie  Slbbrücfe,  unb  2lu6~ 
ftrahlungen  (emanationes)  feiner  irbifd)en  §ülle  in  ber  6tube 
unb  auf  bem  6tubiertifd>  herumliegen.  Bd)  toar  aud)  bei)  gaciuffens, 

unb>  toar  oergnügt.  5d>  habe  bir  o  bu  mein  33el  ju  23abel!  fd)on  oft 
bae  93erf)ältnij3  fagen  toollen,  in  bem  id)  mit  ber  g^äuffin  \tanb, 

unb  noch  ftehe.  §>u  toeifot  fie  hat  oiel  (^influfo  auf  meinen  <£l>arafter 
gehabt.  3d)  habe  btes  immer  auf  münbliche  Unterhaltung  oerfpart, 
alfo  harre! 

(£r  toar  mit  $önig  ftxkbvitys  9ftad)t 

d^ogen  in  bie  Sßrager  <®ä)\a$t 
Xlnb  hatte  nicht  getrieben 
Ob  er  gefunb  geblieben. 

$öie  id)  oor  ein  ̂ aar  Sagen  fykx  *>on  einem  guten  Sreunb  gehört 
habe  foll  triebe  fepn,  toenn  ee  toahr  ift  fo  freue  bich  mit,  ber  ftxanftoe 

*)  23gl.  edb\MoQx.  I,  383. 
**)  ©gl.  33r.  8.  13. 
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foll  toieber  in  fein  £anb  fepn.  2öa6  mir  l>ic  3Iad)rid)t  (bie  mir  unb 
SBejeln  ganj  unerwartet  fam)  nod>  roahrfd>einlicher  macht,  iff  bafe 
neulich  Muffen  burd)  Söeimar  markierten,  rooher?  roepfe  id>  freplid? 

ni<$L  —  91un  roenns  Bliebe  ift  bann  roill  td>  bod)  aud)  einmal  die 
©efd)id)te  biefer  Sage  oornehmen,  t>t6  je^t  lebe  ich  nod)  unter 

Sofepf)  H.,  mir  tyate  gegraut  oor  bem  Unfug  unb  bte  §aupt~ 
urfad)  roar,  id>  roar  ein  9Iarr. 

2ld>  höre  bod)  einmal,  roeil  es  eben  fo  gut  an  bie  5riefcen6nad>rid)t 
anfd>ltc6t:  2ftad)e  bod)  einmal  in  meinem  QTatmten,  ba  bu  in  SBapern 
auf  beines  23ruberö  (Gut  gerotft  gute  (Gelegenheit  l>aft,  bie  id>  ̂ ier 
nicht  tyabe,  bte  6pellen5anifd>en  93erfud)e  über  33efrud>tung  b. 
SPf langen  an  $ürbisblütf)en,  auf  folgenbe  Söeife:  2ln  ein  paar  (Störfen, 
bie  von  anbern  ihres  (Gleichen  abgefonbert  ftefm  nimmft  bu  bie 
männlichen  93lütf)en  nod)  unaufgeblüf)t,  fo  roie  fie  jum  33orfd>ein 
Bommen  alle  roeg  unb  läffeff  bie  roeiblichen  allein  übrig,  bie  nad> 

(Spellenjaniö  93erfud>e  ebenfo  gut  reife  ̂ üd)te  tragen  als  fonft. 

§>od)  iff  natürlich  bie  §auptbebmgung,  bafe  bu  oorfid)tig  biff,  u.  bie 
(Gelegenheit  benen  roeiblichen  33lütf>en  nimmft  baft  fein  3$efrud>- 
tungsftaub  tnnjugeführt  roerbe.  2lm  beften  geht  bies  freplid)  burch 
(Gläfer,  bie  bu  genau  über  einen  Stpetg,  unb  nur  über  ein  Sßaar 
93lütf)en  $u  freefen  brauchft  (ber  93erfud)  iff  mit  roenig  S^ürbiffen 
angeffellt  fchon  hinreichend)  unb  ju>at  nur  fo  lange  fie  blühen»  SBenn 
ich  2Jttd>aelis  hin^tnme,  roollen  roir  bie  Börner  unterfuchen,  bie 

nach  «Spellenjani  fruchtbar  fepn  follen.  §>a  ich  mich  fyeuet  mit 
folgen  fingen  befchäftige  thuff  bu  mir  framit  einen  großen  (Gefallen. 

§>ie  Nachricht  in  beinern  33rief,  bafc  bich  freine  Altern  in  33apern 
abholen  roollen,  macht  e$  freplich  roahrfcheinlid),  baft  bu  mich  nicht 

frort  fehen  roirff,  fonfrern  ich  bify  Wx  *n  Sena.  Sollte  ich  b'l<fy 
frenn  nie  befugen  ob.  antreffen  fönnen?  am  beften  roir  beffimmen 
uns  einmal  einen  3ten  Ort  roo  roir  uns  treffen  etroa  bie  (Gegenb 
fres  Ohio  ftaUs  in  $entucfp,  ober  bie  Sttonbsgebtrge.  3ch  möchte 
frid;  gern  einmal  fpred>en. 

£ege  boch  oon  ben  Sßflan^en  bie  bu  bep  beinen  6treiferepen 
finbeff  bie  feltenbften  gelegentlich  mit  auf,  follte  ich  tfanxx  hinfommen, 
fo  nehme  ich  bie  roeld>e  ich  noch  nicht  fyabe,  mit,  ba&felbe  fteht  bir 
hier  in  3ena  ju  §>ienffen.  ̂ Degel  läftt  bich  grüben,  er  reifet  Michaelis 
nach  Stubben  in  b.  ̂ lieber  läufig,  ich  h°ffc  aper  er  wirb  roteber  fyiei 
fepn  roenn  bu  nach  3ena  tommft. 

§>aft  21.  fo  ein  böfer  S^erl  fepn  £ebetage  ift,  fann  ich  niemanb 
glauben  als  bir,  fonft  tyxelt  td>6  für  Übertreibung.  9ttir  fchiens  ein 
jiemlich  guter  3^enfch,  befonbers  roetl  er  fo  mit  2Mrme  oon  bir 



fprad)  u.  erjä^lte.  2Tein,  bbe  fdjeint  er  mir  nod)  immer  nid)t,  oiel- 
leicf>t  blofc  fd)toad),  too  fein  görperjuftanb  2lrfad)e  tft. 

deinem  93ruber  Slbalbert  mad)e  oon  mir  ein  Complimonium 

Perpetuum  u.  perenne,  id)  |>offc  ü)n  ef>eftene  auf  b.  9*eid>stag  <ju 

fpred)en. 
Recipe:  fiteren  6tnn,  £afc  bie  £eute  (eben  toie  fic  (eben,  3fc 

Md>  fatt*  0iel)  t>ie  (Sonne  auf  u.  nieder  gefm,  u.  bente  trabet)  an 
deinen  93ater  §  e  r  b  e  r.  9T<i}d)e  baö  ganje  mit  Arbeit,  unb  nimmö 

täglicb  ein»  2Tun  fid)  5er  Sag  geenbet  ̂ at  unb  feine  6onne  me^r 

fd)eint. 

13.  2lm  29.2luguft  1801. 
33ruber  (Emil! 

§>aö  iff  ipat)rfd)ein(id)  ber  le^te  33rief  ben  bu  in  kapern  oon  mir 
erf)ältff,  benn  unfre  Jerien  gef)n  fyiex  balb  an,  tt>o  id)  nad)  6d)tx>aben 

unb  an  ben 2tf>ein  reiben  roill.*)  9fd>  hoffte bieömal)l  mit  bir  $u  reiften, 
fd)rieb  aud)  fd)on  einen  33rief  poller  9*eifepläne  an  bid),  fyvxte  aber 
ieiber  in  3öetmar,  baft  bu  erjt  in  6  bis  7  2Bod>en  tbmmft,  ba  bin  id) 
lange  toieber  jurücf.  2Mn  Körper  fe^nt  fid)  nad)  (Stärhmg,  er  fyat 

biefen  Pommer  fef)r  gelitten,  bürfte  id)  nid)tfagenburd)  eigne <£fyt>x\)eit 
Weine  alte  Melancholie  iff  toiebergefommen  toie  ein  ©etoappneter. 

§)iefelbe  lieber  gefd)lagenf)eit  unb  9ftenfd>enfd)eue,  biefelbe  6d)tt>äd?e 

bie  fid)  oon  jeber  §anb  brüefen  läftt.  —  §>af$  fann  fo  ntd)t  länger 
bauern,  ftiebex  (Emil  ift  in  meinen  klugen  beffer  alö  biefe  roeibifdje 
(Sanftheit  bie  mir  bie  9Iatur  gar  nid)t  einmal  \)<xt  geben  toollen. 
3d)  toill  einmal  nid)t  bloft  roollen,  id)  roill  tf)un.  §ätte  ic{)  jejt 
SBejeln  nid)t  gehabt,  es  toäre  foroeit  mit  mir  geBommen  als  irn 
erffen  (Sommer  in  £eip$ig,  aber  je  näf>er  id)  biefen  lernten  lerne 
befto  lieber  roirb  er  mir.  (Er  ift  jeijt  in  einer  traurigen  £age,  id) 
toünfd)te  id)  fönnte  tym  Reifen,  er  fief)t  fid)  genötigt  (glaubt  es 

anbexn  fdmlbig  ju  fepn,  bie  er  mit  in  feine  £age  pertoitfelte)  d>e~ 
bid)te  auf  ̂ Pränumeration  Ijerausjugeben.  Xtnfre  ftxeunbe  auf 
einigen  Slcabemten,  unb  bie  ftxeunbe  biefer  ftxeunbe  (f>offe  id)) 
follen  bem  (Schritt  einen  guten  Ausgang  geben.  3d)  lege  bir  tyxex 

eine  gebrückte  Slntünbigung  ber),  biete  alles  auf  unter  beinen  93e- 
!annten  in  SWbad)  u.  a.  was  bu  fannft,  feine  £age  ift  fe^r  brücBenb, 
benn  fie  gct>t  U)n  nid)t  allein  an. 

Weine  <5tubentenjaf)re  t)aben  fid)  nun  fd)on  roieber  bis  auf 
1  u.  V2  3a(>r  oerminbert,  unb  roa^rfdjeinlid)  bin  id)  nur  nod)  eine 
5a£r  ̂ ier  in  Sena,  bann  ge^e  id)  nad)  Bamberg  um  ber  reinen 

*)  93gl.  6dbffbiogr.  I,  373  ff. 
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£e£re  tptllen,  ben  id>  bin  33rptpnianer.  Söeiter  f)inaus  tpill  id> 

Eeine  <piäne  machen,  freplid)  tPünf d)te  td;  fd>on  in  3  3af>ren  in 
5cm  £anb  &u  fepn  in  bas  id)  mid)  fd>on  lange  fef)ne.  —  §>ie  Seit 
rpp  tpir  nod)  l)ier  im  £anbe  mit  einander  ru^ig  ppr  Slnfer  liegen 

ift  Pielleid)t  furj,  benn  meine  Spaffat-^Öinbe  fommen  balb» 
§>u  erinnerteft  mid)  in  meinem  legten  33rief  tpieber  an  Imberg, 

id>  glaube  i>tr  tppf>l  bafo  er  bas  ift,  rppfür  tyn  leiber  fo  piele  erlernten, 

aber  id)  tonnte  ben  <£inbtud  ben  er  auf  mid)  burd)  (Srjä^lungen 
von  bit,  unb  feiner  Siebe  ju  bir,  ppn  feines  £ef)rers  (£otta  9teblid)- 
feit  unb  ©üte,  machte,  nid)t  fo  gleid)  tpieber  pertpif  d)en,  unb  einer 
2lrt  pon  33uben  f>abe  id)  nie  jürnen  fönnen,  bas  finb  bie  am  §irn 
leibenben  (tpp^in  ppr^üglid)  aud)  (£pileptifd)e  mit  gehören),  ©uter 
§immel,  mad)t  uns  fd)pn  (roie  id)s  aus  eigner  (£rfaf>rung  tpeifo) 
eine  6tpcfung  in  ber  £eber  unb  Unterleib  fp  perlpl)ren  für  alle 
menfd)üd)e  greube,  fp  mutf)lps  unb  2ttenfd)en  fd>eu,  tpie  piel  mef>r 
muß  bas  Seiten  bes  Organe  tpirfen,  in  Neffen  gefunber  22ttfd)ung 
unb£f)ätigfeit,  bae>  rpas  tpir  6eele,  unb  6eelenfraft,  ©emütf)  nennen 
befielt?  §>ie  9Iatur  bu  ©uter!  u>ill  ppn  bem  (Scheiben  in  (Seele 
unb  £eib  nichts  rpiffen,  bas  ift  eine  alte  §9pptf>efe,  bie  für  mid)  feit 
id)  ̂ trjt  bin  (pf>ne  bafo  id)  besf)alb  an  einer  lebenbigen  ffprtbauer 
nad)  bem  £pbte  atpeifelte)  unhaltbar  tparb.  Stiles  ift  lebenbige  Strafft, 
bie  £uft  unb  tpir,  alles  ©Pttes  unb  ppn  ©Ptt.  6eit  id>  jene  alte 
§9pptf)efe  fahren  liefe,  bie  mir  je^t  jiemlid)  trift  pprfpmmt,  bin 
id)  aud)  gegen  manche  fd>pnenb  gerpprben  gegen  bie  es  ber  ̂ 3öbel 

nid}t  ift  §>afe  id)  mid)  besrpegen  nie  ppr  33uben  beugen,  unb  $u 
tyren  23ubenftücfen  fdnpeigen  unb  lächeln  tperbe  fpll  l)pffe  id)  ber 

fernere  Verlauf  unfres  Gebens  berpeifen,  jejt  mag  man  meinet- 
rpegen  ppn  meiner  9#enfd)enfd>eu  benien  rpas  man  rpill  —  unfre 
(Stunbe  ift  npd)  nicf)t  ba,  aber  fie  fpmmt  balbü  — 

(£rft  f)eute  in  ben  erften  £agen  bes  (Septembers  fd>reibe  id) 
meinen  33rief  tpeiter,  §>er  feurigfte  Slppftel  unfrer  reinen  £ef>re, 
9lpfd)laub  ber  93amberger,  f>at  mid)  auf  einige  £dge  ganj  gehabt. 
(Sein  28erl  über  ̂ atljpgenie  rpirb  eins  meiner  £ieblingstperfe, 
fp  tpie  er,  ber  treffliche  9*eil  in  galle,  $tänl  in  Söien,  2Karfus  unb 

npd)  einige  mir  bie  gr Pfoten  ©eftirne  an  unfern  jetzigen  mebi- 
cinifd)en  gumtanaent  finb,  bie  id)  immer  unb  immer  betrachte. 
Leiber  rpeifo  id)  l)ier  in  Sena  leinen  unter  ben  £el>rern  ber  32lebiäin 

ber  mir  gerabe  Sbeal  fepn  fönnte,  \<fy  finbe  Beinen  barunter  ber 
meinem  geliebten  §ebenftreit  in  Seipjig  gliche,  ̂ >od>  ̂ pffe  id) 
ppn  §imh)  Piel,  unb  rpenn  <5d)elling  ber  92lann  ift,  als  ben  i(m  bie 
33lütl)e  unfrer  Slcabemie  allgemein  rü^mt,  rpenn  er  bie  Siebe  unb 



33etounbrung  oerbient,  bie  er  \i&>  vootyi  bep  ben  meiften  unb  beften 
feiner  <Sd)üler  erroorben  ̂ at,  o  fo  preife  id)  mid)  glüdltd)  bafc  id) 
aud)  fein  6d)üler  toerben  fann,  id).  fef>ne  mid)  f^licf)  naef)  £icf)t, 
£eiber  habe  tc(>  bis  jejt  nod)  gar  nichts  r>on  t(>m  gelefen,  unb  nichts 
bei)  il;m  gehört* 

3d)  roollte  bir  fd)on  in  meinem  porigen  33rief  einiges  t>on  unfern 

ehemaligen  €><$>ulbetannten  fd>reiben,  es  foll  aber  toenigftens  bies- 
mal  gefd)ef)n.  grenael  ift  tobt,  er  ftarb  an  einem  3Ieroenfieber 
bas  j>ier  tnele  gefdndte  iunge  (Stubierenbe  roegnaf>m.  §aafe  (ber 
in  §elmftäbt)  ift  aud)  ba,  t>at  fid)  oft  an  mid)  gebrängt,  (£r  ift  ein 
aufeerorbentlid)  gelehrter  ?5t)i(o(og  geworben,  t>at  aber  ettoas  fo 
3u>eibeutiges,  faltläd)elnbes  an  fid),  bas  mid)  feine  ©egentoart 
jebesmal  beengt,  feine  ©elef>rfamfeit  roar  fein  ©etoinn  für  u)n. 

9d)  erfd)racf  bei  bem  erften  3ufammentreffen  über  biefe  33er  änbe- 
rung.  dagegen  ift  unfer  2öette*)  fo  ein  lebenstoarmer  guter,  mit 
2öelt  unb  aüem  ©uten  fo  jufriebener  2ttenfd)  geroorben,  unb  ba- 
bep  fo  fe^r  —  6d)toärmer  (fagen  bie  Seute)  für  alles  dmte,  bas 
mir  allemal  in  feiner  ©efellfd)aft  roarm  unb  rool)l  toirb,  (Sb  roirb 
ein  trefflicher  £tyeoloQ  aus  if?m,  unb  td>  nenne  ben  Ort  glüdltd) 
too  biefer  Pfarrer  roirb.  SBette  ift  (oielleid)t  hatteft  bu  bae  nid)t 
t>ermutf>et)  unter  allen  unfern  2!tftfd)ülern,  bem  i  n  3  i  g  e  n 
toas  bod)  eines  jeben  eblen  2Kenfd)en  £ebens5iel  fepn  follte  am 
näd)ften  ge!ommen,  er  ift  ber  glüdlicr)fre  unb  befte.  3d)  tonnte  bir 
bas  lejtere  mit  manchen  t>ortrefflid)en  3ug  belegen,  aber  id)  ttull 
fein  befd>eibnes  3utrauen  nid>t  misbraud)en,  2Bie  er  fprid)t  ift  er 
erft  hier  in  3ena  burd)  einen  glü<flid)en  Sufall  nad)  feinen  eignem 

Slusbrud  geroedt  toorben,  feitbem  f>at  er  bas  unabläffig  ge- 
flieht toas  allein  glüdlid)  mad>t.  Unb  getoifc  fein  reblid)er  <£ifer  roirb 

es  finben, 

§>iefe  $8od>e  get)e  id)  aud)  ju        ©ünther  nad)  2Mlftäbt  .  ,  . 

deinen  nächften  93rief  fd)ide  mir  bod),  anftatt  r)tehcl!  na<^  3ena, 
lieber  an  einen  Ort  über  ben  id)  fünftige  Serien  reife,  §>en  20ften 
btefes  Monats  |>offc  id)  ohngefäf>r  in  Dürnberg  3U  fein,  ba  es  mir 
aber  bort  bie  ©röfte  biefes  Orts  ettoas  fd)roerer  machen  fönnte, 
einen  53rief  oon  bir  auf3ufud)en,  fo  abreffire  it>n  boct)  nad)  ber 
nächften  Station,  bem  Softer  §eilbrunn,  roo  er  auf  ber^oft  bis 
3u  meiner  2lnfunft  liegen  bleiben  mag,  §>er  Gimmel  gebe  nur  bas 
mein  33rief  fd)neller  geht,  als  (gewöhnlich)  bie  beinen,  3d)  mache 

meine  9teife  ju  ft-ufo,  mit  irgenb  einem  £ieblmgsfd>riftfteller,  reifte 

*)  93gl.  über  betbc  @clbffbiogr.  I,  256.  258  f. 
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über  ben  ftidpteibevQ,  unb  bringe  am  9tyem  fo  weit  oor  als  es  für 

biesmal  bie  S^tt  erlaubt,  benn  id)  möd;te  womöglich  mit  bir  ju- 
gleid)  in  t>ieftgcr  ©egenb  wieber  eintreffen.  (Schreibe  mir  bod) 
in  beinern  näd>ften  93rief  wie  lange  bu  bid)  in  Weimar  aufhält  ff  ? 

9ftan  machte  mir  neulich  einmal  §ofnung  bu  würbeft  PteUctcf>t 
fünftige  Oftern  nod)  ein  falbes  8af)r  auf  irgenb  eine  Slcabemie 

gehn,  fag  mir  ift  bas  wahr?  unb  welche  h<>hc  <Sd>ule  wählft  bu, 
fiele  bod)  beine  28af)l  auf  unfer  geliebtes  Sena! 

<Sd>lü&lid)  bitte  id)  bid),  gef>e  einmal  hinaus  ins  fretje  5elb  unb 
bitte  ben  «Schatten  bes  Spallenjani,  eines  ber  genaueren  {Jw 

feiere,  bie  bes  großen,  eu>ig  oerehrten  unb  geliebten  Kallers  $eit- 
alter  in  unferer  $unft  tyatte  —  um  93er3eu)ung.  §>u  nennft  if)n  in 
beinern  legten  93rief  niä)t  Diel  beffres  als  einen  Lügner  aus  9kuig- 
feitsfud)t.  §>eine  35erfud>e  ̂ offe  id)  tyabm  ben  alten  (Spallenjani 
nid)t  £ügen  geftraft.  §ebe  bie  Sterne  ber  S^ürbiffe  auf,  unb  bringe 
mir  einige  mit,  fie  muffen  nod)  einmal  ausgefät  werben. 

§>ein  d>.  <Sd>ubert. 

14.  Sena,  am  17.  Efonuar  1802. 

(£bler  Bun(()err! 

Ob  id)  gleich  bie  wärmeren  Sage  abvoaxten  wollte  ehe  ich  (£w. 
©naben  wieber  fd>riebe  nötigt  mid>  bod)  3hr  wertheftes  (Schreiben 
vom  9t en  Januar  a.  c.  ein  Sßaar  Monate  ef>er  ju  antworten.  33ift 
bu  benn  ganj  bes  Teufels?  Em  biefer  fürchterlichen  Spalte  wo  alle 
(Sirculation  ber  £ebensfäfte  bei)  mir  ftill  ftef>t  |>aft  bu  nod)  fooiel 
£aune?  §ier  in  meiner  (Stube  ift  beulen  unb  8<n)nf  läppen,  *m 
oerbammt  transcenbentales  (Hima,  in  bem  einen  aller  6pafc  pergeht. 

Sfd)  geh  je^t  mit  gar  großen  Herfen  fd)wanger.  §>eine  Anfrage 
über  ben  ©aloantsmus  fommt  mir  baf>er  gerabe  jur  gelegnen  $>z\tt 
bu  giebft  mir  eine  recht  gute  (Gelegenheit,  mich  meiner  ftbeen  bie 
mich  ungeheuer  aufblähen  $u  entlebigen.  8d)  fdnefte  bir  einen 
Sluffat;  barüber  gleich  tritt,  aber  ich  h^e  9ro&  Verlangen  ihn  erft 
beinern  33ater  ju  jeigen,  bu  follft  ihn  bann  pon  3öeimar  aus  erhalten. 
3d)  fyabe  mich  jetjt  in  bie  pergleid>enbe  Anatomie  oergraben  (ein 
5ad)  in  bem  ich  einmal  grofc  $u  werben  h°ffc)  vielleicht  befommft 
bu  in  bem  genannten  Sluffa^  auch  etwas  $u  lefen  was  bir  ohngefähr 
bie  2lrt  jeigen  fann  wie  ich  fie  bearbeite,  ftxeqlid)  behalte  ich  nicht 
eben  fonberlid)  oiel  Seit  baju  übrig,  benn  fünftige  Michaelis  will 
id;  fchon  §>oftor  werben,  unb  ein  ̂ aar  $öod)en  barauf  mich  abeln 



(äffen»  §>ie  Itbecfetumg  bes  ̂ artoinifcljen  SOerfes*)  tpirb  mir  aud) 
nocfy  manchen  2lbenb  toegnefmaen,  ba  mir  befonberö  nod)  ber  bep 
tpeiten  größte  £f>eil  tiefer  Arbeit  übrig  ift.  Onbeft  mad)t  mir  btefe 
33efd)äftigung  ungemein  piel  Vergnügen.  8d)  f)offe  Oftern  tpirb 

ein  £f)eil  baoon  erfd)einen  fönnen  (pielleid>t  aud)  erft  bepbe  ju- 
fammen  $u  2ttid>aeli6).  9>d)  möchte  es  je  ef>er  je  lieber  enben  benn 

id)  brauche  (Selb.  —  kleine  £ur  in  §of)enftein  f)at  nod)  nid)t  pöllig 
glücflid)en  Ausgang  gehabt  roeü  td)  mid)  furje  Seit  aufhalten 
fonnte.  2öas  nod)  jur  Pölligen  geilung  fel)lt  £offe  id)  fünftige 
Oftern  f)in3U5utf)un.  9d>  lernt  erft  nad>  bem  f)iefigen  3af)rmarft 
f)ier  an,  f)abe  bir  baf>er  bie  perfprod)ene  pfeife  nod)  nid)t  geleilt, 
es  foll  aber  gefcj>ef)en  toenn  toieber  datyxmatü  ift.  (Schreibe  mir 
bod?  einmal  por  allen  fingen  toirft  bu  fünftige  Oftern  nad)  Weimar 
fommen?  freue  id)  mid)  ntd>t  umfonff  darauf  bein  gnäbiges  Qintlfy 
ba  ju  fef)en?  3d)  f)abe  je^t  f)ier  recf>t  glüdlid)e  33efanntfd)aft  gemacht, 
unter  6d)uftern,  6d>neibern,  Sraiteure.  §>ie  $erls  befud)en  mid) 

red)t  fleißig,  künftigen  2ttitttPod)  aber  l>offe  id)  foll  friefer  (Stuben- 
arreft enben,  ba  fommt  mein  alter  £anbemann.  §>u  f)aft  einen  red)t 

l>errlid)en  6pafe  bes  menfd)lid)en  Gebens  t>erfäumt  unb  id)  bebaure 
bid)  oft  besfjalb:  2Bie  eö  einem  ift,  toenn  man  einmal  red)t  Piel 
6d>ulben  unb  gar  fein  ©elb  t>at?  3d)  oerfid)re  btr  es  gef)t  nichts 

über  biefen  3>ur.  9d)  £>abe  biefes  |>alt>  3af>r  bei  6d)elling  gehört, 
unb  tpill  bir  einmal  münbltd)  bapon  erjctylen.  Anfangs  perftanb 
id)  fein  2öort  baoon,  unb  gieng  bloft  aue  £uriofttät  hinein,  um  au 
fef>en  tpie  id)  mid)  barin  ausnähme,  toenn  id)  Pom  Vortrag  fein 
3öort  perftänbe?  Sule^t  aber  befam  id)  bod)  f>elle  fünfte  barin, 

unb  jetjt  fafce  id)  alles  fo  aiemlid).  —  2ftaria  5ofepf) !  toas  ift  ba$  für 
eine  Spalte !!  es  tpill  gar  nid)t  toarm  roerben  in  meiner  6tube!  — 
3d)  erfefje  mein  €>of)n!  bafe  bu  bein  £ateintfd)  unb  ©ried)ifd)  noch 

nid}t  pergeffen  ̂ >aft,  unb  es  nid)t  ganj  fnntanfet^eft.  §>as  voixb  bir 
in  biefen  falten  £agen  grofee  §>ienfte  tbun.  2öillft  bu  einmal  ctxvae 
pl)ilofopl)ifd)e6  lefen,  fo  lafc  bir  bod)  bas  Maximum  seu  Archimetria 
pon  £(>orelb  in  ©reifstoalbe  fommen,  ein  23ud>  bas  bein  Q5ater 
fo  fe^r  rü^mt,  unb  bae  jeben  9Kenfd)en  ber  bae  einzig  toal>re  fud)t 
unb  liebt  ungemein  toert^  fet)n  rnufe.  ♦ .  ♦  gaft  bu  aud)  gehört  roas 
bie  Seute  in  3ilbac^>  pon  mir  reben,  bie  mid)  ettoa  her)  meinem 
5lufentf)alt  bort  gefeljen  baben?  3öer  toar  bas  fd)5ne  32läbc^en  bie 
im  ©arten  por  bem  gaufee  ftanb,  unb  bann  $u  Cottas  gieng?... 

erinnere  mid)  nod)  mit  Vergnügen  auf  il)ren  l)olben  Slnblicf  — 

*)  @s  ift  Mcö  offenbar  The  botanic  garden.  6.  btc  folgenden  Briefe  unb 
eclbjtbtogr.  II,  113,  118.  158.  <£inen  Verleger  Dafür  (>at  Schubert  ntc^t  gefunben. 
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§)ie  0d)önc !  bie  £öne !  bie  raufdjenben  33äume  toie  golbne  träume. 
„§>a  giengen  if>r  bie  £öne  nad>,  unb  alle  6timmen  tourben  road), 
93iol  unb  Primeln  lagen  ̂ ingetntet,  fotoie  fie  t>o!t>  porüber  äief)t. 

3Bie?  grüfete  mid)  if>r  f)olber  22Umb?  £eb  id)  nod)  bin  id)  gefunb?" 
2Bo  bin  id)  benn,  bin  icf>  in  3Uba$?  roo  roo^nt  §err  dhrtil  §erber?  — 
O  bu  mein  lieber  (S^riftian  (£r(>arb  gleifd)er,  (Stiefelpujer  aus  Bena 
fdnneifc  nod)  ein  tyaax  ®u%enb  0d>eite  hinein,  td)  erfriere  fonft, 
puje  mir  bas  föleib  nityt  aus,  td)  fomme  f>eut  in  biefer  craffen  kälte 

nid)t  por  bte  £f)ür  —  Ilm  toieber  auf  bie  6d>öne  311  fommen,  in 
bte  bu  (toie  id)  a  priori  fd)liefce)  of>nfef)lbar  aud>  ganj  ungef>eur 
perliebt  fexna  mugt,  fd)reib  mir  bod>  etroas  pon  if>r,  benn  jebes  2öort 
tft  mir  (Kolbes  roertf)  ♦  ♦  ♦  Qläföetl  allerbefter  (Stiefelpu^er, 
beftell  mir  einmal  ber>  ber  Slufrpärterin  ein  t>et^C6  33ier  mit  Bngroer 

unb  33ranbroein ,  .  ♦  Bd)  f)abe  in  ben  <Scx)CüaQen  nid)t  tonnen 
nad)  SBeimar  gef)en,  tptetd)  es  }ef>r  toünfd)te.  2öejel  £atte  einen 
böfen  Sufe,  ber  ti)n  faum  über  bie  0tube  gef>en  lieg,  ba  faf)  er  es 

gern  bafj  id)  bep  il)m  blieb  —  £ieber  6tiefelpu^er  bift  bu  fd>on 
roieber  ba?  0ief)  erft  einmal  nad)  bem  ffeuet,  bann  trage  biefen 

33rtef  auf  bie  Spoft  ben  id)  je^t  fd>Iiefee  —  Bd)  f)abe  bie  (£f)re  ju  fepn 

(Sro.  ©naben  gefjorfamfter  ©.  6d)ubert. 

15.  ©einrieben  im  3ten  Gimmel.  2lm  7.  Sluguft  [1802]. 

Bd)  fd)reibe  biefen  33rief  an  einem  Ort  ber  bir  alles  toas  pon 
3crfteuung  barinnen  porlömmt,  roof)l  beuten  toirb.  2ld)  l;ier  neben 
mir  red>ter  §anb  liegt  i  t>  r  e  Arbeit,  bie  fie  nod)  eben  berührte, 

an  biefem  £ifd>,  in  biefer  (Stube  pflegt  fie  immer  $u  fi^en,  toäf>renb 
id)  fd>reibe  lann  id)  fie  fe^en,  u)re  §anb  brüefen,  ba  mein  tf>eurer 
33ruber  tft  an  einem  33rief  mit  regelmäfigen  £act  freplid)  gar  fet>r 

5u  stoeifeln.  (Sie  £at  beinen  33rief  gelefen,  grügt  bid)  fel)r,  id)  l>abe 
it>r  beinen  33rief  gefcf>enft,  mit  biefen  Söorten  gebe  id)  bir  piel,  gar 
fet>r  piel.  (£mil  roenn  bu  fie  nur  fäfjeft,  nur  einmal  fctyeft,  alles  roas 
td)  pon  ber  l>errlid)ften  3Beiblid)feit  fonft  träumte  ift  in  tyr  pollenbet, 

ja  übertroffen.  [9Xm  9tanb:]  tiefes  [„l)errlid)ften"  unb  „Poll,  ja 
übertr/'j  t>at  eine  §anb  auögeftrid)en,  bie  bu  oft  gern  brüefen  toirft, 
eine  fd)öne,  jarte  aber  fet>r  mutt)tpilltge  unb  gottlofe  ganb.  (6ie()e 
bas  angebängte.)  könnte  tc^  bid)  nur  red)t  balb  münblid)  fprec^en, 
bae  alles  lägt  fid)  in  Briefen  gar  nict)t  ausfpred)en,  in  Hüffen,  in 
gänbebrücfen  mug  td)  birs  offenbaren.  Ba  ©ruber  td)  bin  je^t 
ganj  glüeflid),  an  9BeltgetPo£nf)eit  fe()lt  mirs  jroar  nod)  immer 
aber  id)  mepne  es  foll  nod)  alles  rec^t  gut  roerben,  es  finb  mir  je^t 
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bie  (Sinnen  für  alles  aufgegangen,  —  §>u  bift  nod)  immer  fef>r  fd)toer- 
mütt>ig,  glaubft  bu  liebft  unglüeflid),  aber  mein  33ruber  btefes  Söort 
j>at  in  ber  spanf>armonie  ber  ©eiftertoelt  toie  bu  toeifot  feinen  ganj 

oollfommnen  6inn,  mein  (£mil!  liebe  bu  nur  gan$  fo,  mit  ber  gan- 
$en  $raft  toie  bu  es  fannft,  unb  fie  muft  bid)  toieber  lieben,  o  ja  fie 
mufe,  23erfenne  bid)  ntd>t  ©uteri  bu  bift  ber  toetbltd>en  Siebe 
oollfommen  toerty,  0a  id)  fage  birs  oorf^er  bafe  toenn  beine  Siebe 

ganj  rechter  2lrt  ift  —  welches  in  b  e  i  n  e  r  9Iatur  eine  tiefe  33ebeu- 
tung  I>at  —  fo  fann  fie  ntd>t  toiberftef>en,  getoife  if>r  §erj  totrb  in 
Siebe  gegen  btd)  aufgeben,  nod)  ef>e  bu  tyre  9Xä^c  oerläfteft,  §>ann 
toirft  bu  erft  gan$  fo  glüeflid)  feim  toie  bu  es  oerbienft,  9Tur  ein 

Übel  fann  bid)  no<$  treffen,  —  ad)  unb  es  ift  ein  trauriges  Übel 
id)  fenne  es  aus  eigner  (£rfaf>rung  —  ber  Stseifel  an  beiner  Siebe* 

9tie  glaubt  man  genug  lieben  ju  fönnen,  unb  mad)t  fid)  bittre  23or- 
toürfe,  aber  eben  biefe  Vorwürfe  finb  bas  erfte  3eid)en  bas  unfre 
Siebe  if>rer  Säuterung,  tyrer  23ollenbung  netyer  getretten  ift  benn 

^uoor,  ̂ djmerjen  finb  bas  fiaicx  in  bem  fie  fid)  reinigt,  §>ann 
l)alte  nur  feff  unb  es  toirb  balb  beffer,  9ftid)aelis  muft  id)  bid)  auf 

jeben  5^11  fpred)en,  id)  toerbe  beinettoegen  oielleid)t  aud)  im  (Sep- 
tember nad)  ©otf>a  ober  wotyin  bu  roillft  fommen,  too  toir  uns  tref- 

fen fönnen,  §>od)  nimm  biefes  ja  nod)  n\ö)t  für  getoife,  id)  l)abe 
je^t  toaefer  $u  arbeiten,  ba  icj>  mict)  gegen  Anfang  bes  Oftobers 
toill  eramtniren  laffen,  unb  balb  barauf  promooiren, 

Beb  toill  bir  nun  öfterer  fd>reiben  mein  <£mtl!  toir  bürfen  unfre 
oerfcblungenen  ^änbe  nid)t  auseinanber laffen  bis  fie  ber  £obt 
oon  einanber  nimmt,  <5ep  nur  Reiter,  unb  bebenfe  bas  jebes  $raut, 
aud)  toenn  es  lange  feimte  unb  fprofete  enblid)  jur  fcf)önen  33Iüti>e 
gelangt, 
trüber  toarteft  bu  aud)  nod*  mit  mir  toie  fonft  auf  ben 

Aufgang  bes  neuen  2i<fyte>^  (£s  giebt  €>tunbcn  too  id)  unfer  §offen 
5um  £f>eil  für  einen  frönen  38af>n  l)alte,  §>as  ©örtliche  toar  nie 
geftorben  ju  feiner  3dt,  immer  toaren  einzelne  2ftenfd)en  bie  es 
in  fid)  trugen,  unb  Regten,  unb  getoift  aud)  in  unfrer  geit  mag  fid) 
bas&lte  auf  nid>t  einmal  fo  ganj  umjugeftalten,  baft  bas  toas  toenigen 
2Kenfd>en  würbe  auf  einmal  oielen  ober  allen  gemein  fet),  2lber 
bennod)  lafe  uns  Marren,  %voat  l>attc  jebe  Seit  tyre  2ftorgenbämmrung 
unb  tyren  Slbenb,  unb  es  toäre  tf)örid)t  $u  meinen  nur  btefer 
£ag  l>abe  einen  borgen,  aber  bennod)  ift  bie  9ftet)nung  fd>ön  unb 
l>errlid>,  gerabe  unfre  Seit  roerbe  oor^üglid)  ©rofees  unb  2ftäd>tiges 
l>eroortretben,  Safe  uns  tt)un  toas  toir  fönnen, 

Sebe  tool)l  33ruber!   id)  mag  bir  f>eute  nid)t  me^r  fd>reiben. 
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2lud)  toill  id)  I;ict'  gern  jemanden  ̂ latj  mad>en  ber  mit  einem  2Sort 
mit  einem  33licf,  öfter  einem  gebernaug  mehr  fagen  fann,  als  ich 
es  in  jroanjig  großen  23änben  oermöd)te. 

§>u  t>aft  fonft  fo  oiel  id)  toeifc  eine  gute  ©abe  aus  ben  ̂ ebe^ügen 
bie  ©efichtsjüge  unb  bie  33ltcfe  ju  erraten,  biesmaf)l  glüeft  birs 
faum,  roenn  bu  nid)t  füglich  ©emählbe  oon  Raphael,  (Eorreggio, 

Titian  gefe^en  h<*ft.  §>od)  lafe  mid)  eilen  —  id)  I)abe  mid)  ber  £ift 
beftient  und  Henrietten  ober  Julien  erft  fd>reiben  laffen,  fonft  löfc|>t 
bas  böfe  2ftäbd)en  alles  toieber  aus.  £ebe  rt>ot>l  fei)  glüdlich  toie 
id)  es  bim 

§>ein  ©.  (Schubert. 

2Bie  fet>r  ebler  g^unb  burd)brang  mid)  9l)re  ̂ l)eilna()me  in 
meines  Heinrich  33rief,  u.  roie  innig  roünfd)e  id)  3l)rer  g^eunbfehaft 

ganj  roürbig  ju  fein!  2ftöd)ten  (Sie  befter  ̂ er^ensbruber  (o  oer- 
jeil)en  biefen  traulichen  Gahmen)  bocf>  aud)  red)t  balb  bas  3^1 

3f)rer  SBünfche  erreichen  —  roie  febr  roirb  fid)  bann  freuen,  Styre 
<Sie  fchäjenbe  <Sd)tPefter  Sulia.  — 

16.  Sudenburg  am  17.  Sunt)  1803. 

(£s  roar  feit  einiger  Seit  mein  33orfa^,  mein  alter  teurer  33ruber 
unb  ftveunb,  bir  nid)t  ef>er  $u  fd)reiben  bis  id)  aud>  aus  ber  legten 

Unruhe  geriffen  roäre,  bie  mid)  feit  einigen  Monaten  fo  l)erum- 
gejagt  h<*t-  ©ott  £ob  id)  fi^e  nun  bod>  fo  jiemlic^  in  Ottenburg,  unb 
hoffe  benn  bod)  baft  man  mid)  nun  nid)t  roieber  roegjagen  roirb, 

^abe  aud)  fd)on  etliche  Patienten,  roeld>e  bod)  eine  gute  33efannt- 
fd)aft  oerfpred)en.  5d)  unb  meine  liebe  33raut  tyabm  gar  oft  an  bid) 

gebad)t,  roir  lieben  bid)  bepbe  fef)r,  unb  roünfd)en  bafe  beine  brüber- 
lid)e  £iebe  immer  bet)  uns  bleiben  möge.  9Iun  ift  fie  balb  mein 

bu  guter  <5mil,  fünftigen  (Sonntag  (alfo  in  3  Sagen)  ift  unfre  Hoch- 

zeit —  Dienstag  ober  22ttttrood>s  hetnad)  gießen  roir  piet  ein.  3d) 
hätte  bir  roohl  einige  Hrfache  oft  beforgt  ju  ferm,  benn  im  Vertrauen 
lieber  33ruber!  roir  fangen  unfere  neue  §au(3hdrung  faft  mit  nichts 
an,  aber  ich  fyabz  recht  frölid)en  ©lauben,  es  foll  unb  roirb  gut  mit 
uns  gehen.  9*egt  fichs  boch  überall  roo  man  f)infief)t  recht  freubig, 
unb  alles  lebt  nach  feiner  2lrt,  für  jebes  ift  geforgt,  roarum  nicht  auch 

für  uns?  5d)  tyab  fchon  rechte  glüdliche  (Euren  im  (£rjgebürge  ge- 
macht, unb  bas  ©erüd>t  baoon  fyat  fich  nun  auch  tytyzx.  oerbreitet, 

man  erroartet  gar  3öunberthaten  oon  mir.  ©ort  roirbs  jum  beften 
lenfen. 

(Sprechen  möchte  id>  bich  gar  gern  einmal,  auch  toill  ich  bid)  bir- 
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ten  l>icr  im  2Utenburger  §>iftrict  einen  gorft  anzulegen  ba  ber  für 
bie  ©egenb  fo  fd)ön  tpäre.  £)enn  leibet  fiehft  bu  f>ier  gar  toenig 
§ol$,  in  ber  ganjen  ©egenb  ̂ erum,  unb  bu  fannft  faft  nicht  glauben 
tpekhes  bürftige  Slnfehen  baburd)  unfere  gan$e  Ebene  erhält, 
bie  &tabt  möchte  nod>  paffiren,  3d>  felber  tpofme  recht  in  ihrer 
bitten»  8d>  l)offe  tPof>l  es  foll  mir  bier  fehr  Ijeimifd)  toerben  unb 
febr  gefallen,  fyabe  id>  boch  halb  mein  liebes  teures  Söeib  tym, 
bie  Söiffenfchaft  geht  allenthalben  mit,  unb  ©ort  ift  ja  auch  überall; 
freilich  toirb  es  einem  im  Anfange  bange  voenn  man  f icf>  fo  jung 
an  einem  Ort  feft  eingebaut  fief>t,  boch  toir  können  ja  in  jebem 
33latt  bie  ganje  Erbe,  in  jeber  jyamtttc  alles  23olf  auf  Erben  flauen, 

in  [l.  „ift"]  unfer  33licf  nur  ju  ©ott  gerichtet» 
§abe  id)  bod)  meine  (Sorgen  unb  33elümmernife  fd>on  fo  oft 

hinterher  fo  unnötfng  unb  unoerftänbig  befunben,  unb  immer 
ift  es  beffer  geworben  ab  ich  es  permepnte,  33iele  unfrer  ganblungen 
gesehen  ntd)t  nad>  bem  Hillen  unb  Neigungen  unfres  ftktfdpes 
fonbern  gar  nach  einer  piel  l)öl>eren  unb  tieferen  Slothtpenbigfeit, 
bie  im  Unvergänglichen  gegrünbet  ift,  bas  ganje  QdIM  meiner  Siebe 
ift  fo  tpunberbar  bafc  ich  fd>on  oft  in  Führung  barüber  gemeint 
l>abe, 

2ftein  t^eurer  Emil  bafc  birs  auch  tpohl  geht  in  beiner  Siebe  bas 
freut  mid)  oon  gan$er  (Seele,  möge  bich  nur  bie  üble  ̂ egengeit 
recht  gelinbe  berühren  bie  in  bie  23lüthe  faft  jeber  guten  Siebe 
einfällt»  §aft  bu  mirs  benn  auch  pergeben,  guter  33ruber,  baf$  ich 
beinen  Auftrag  porigen  Söinter  fo  fehlest  beforgte?  5d)  tpill  mich 
nicht  entfchulbigen  ob  id>6  tpohl  fehr  grünblich  fönnte,  bas  toürbeft 
bu  leicht  bejahen  toenn  bu  meine  Sage  im  legten  Qöinter  meines 
jenaifchen  Sebens  fennen  follteft,  bu  Sieber!  ich  bin  froh  i<$$ 
nun  überftanben  habe,  2lber  ich  hätte  bir  tpohl  oft  fchreiben  follen, 
ich  machte  mir  immer  93ortPürfe  barüber,  aber  ich  harrc  t>tcf>  ja  nie 
oergeffen,  auch  u>arft  bu  mir  ja  nie  tpeniger  lieb  als  fonft,  fonbern 
bie  Siebe  ju  bir  ift  mit  ben  fahren  beffer  getoorben,  unb  toirbs  noch 
immer  mehr,  22teine  Henriette  h<*t  bich  auch  recht  lieb  getponnen 
burch  beine  Briefe  unb  meine  Erzählungen,  fomm  nur  unb  erfahre 
es  felber,  3a  fomm  Sieber  fo  balb  bu  magft  unb  fannft,  unb  tpenns 

möglich  noch  biefen  (Sommer,  ift  bod)  §ummelshapn  pon  Otten- 
burg nicht  eben  fehr  entlegen,  unb  bu  bift  jung  unb  munter,  Sluch 

tpürbeft  bu  ja  leicht  einen  9*eifegefährten  h^^en,  ein  (Sohn  bes 
^Jrefibent  pon  ̂ hummel  ift  in  §ummelshapn,  ich  fah  ihn  neulich 
auf  einige  Slugenblicfe,  er  fyat  mir  fehr  gefallen,  unb  mich  freute 
es  bafc  bu  ihn  um  bich  fyaben  fannft,  (Sein  93ater  ift  auch  ein  toaefrer 
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oortrefflidjer  Wann,  bem  id)  eigentlid)  eö  Perbanfe  bafc  id>  ̂ ic^cc 
gekommen  bin.  §)enn  mand>e  f>arte  6d)roierigfett  ̂ >ats  gcfejt 
e^e  mid>  bie  §errn  Slltenburger  l;ier  einnahmen,  nod)  jeat  foll  td) 
500  rtt>  Kaution  ftellen,  roas  id)  aber  leiber  nid>t  fann.  3c|)  follte 
nun  einen  Bürgen  fd>affen  aber  id)  tpeife  aucf>  niemand  f)ier.  3öenn 
aber  £f)ümmel  roieber  jurücffeJjrt  roill  id)  mid)  gerabeju  an  ben 

roenben,  er  fd>ctnt  fe^r  gütig  unb  roirb  roof)l  mit  ber  Can&lep  Verab- 
redung treffen.  Sßoffefc  f)abe  id)  ja  fd>on  genommen. 

SKofmite  ber  t^eure  brenne»  ift  nun  fort,  einige  Sage  nad)  meinem 
Abgang  oon  Bena  gieng  er  aud)  fort.  2Bir  roollten  einer  t>on  bem 
anbern  immer  2lbfd)ieb  nehmen  aber  refcen  fonnten  roir  nid>t,  einen 
ganzen  9Iad)tnittag  oor^er  f>aben  roir  uns  £roft  einer  bem  anbern 
jugefprod)en.  <So  \)<\xt  ift  mir  in  meinem  ganjen  Stehen  nod)  fein 
2lbfcf>ieb  geroefen,  benn  ab  2#of>nife  oon  mir  fct>ieb  roar  es  mir 
als  ob  meine  gange  Sugenb  nun  oon  mir  genommen  roäre.  2öir 
toaren  uns  teurer  als  eignes  Seben  unb  eignes  ©lüde,  aud)  roar 
unfre  Siebe  anbers  als  fonft  fid)  oft  Bünglinge  lieben,  befonbers 
in  ber  legten  Seit  roar  fie  burd)  ben  ̂ eiligen  ©eijt  aller  2Biffenf4>aft 
geläutert.  §>enn  roas  in  bem  einen  roar  bas  mufete  ber  anbere 
tf>eilen,  unb  aus  ber  ̂ eiligen  Siebe  unfrer  ©emütljer  roarb  uns 
oft  ein  Sid)t  gegeben  über  (£rbe  unb  gimmel.  O  bu  ̂ eilige 
greunbfd)aft  fo  f>abe  id)  bid)  nod)  nie  geroufet,  o  u)r  teuren 
£t)ränen  bie  id)  fo  oft  bem  Entfernten  roeine.  <£>efd)ieben 
finb  roir  nid>t,  unb  unfer  Slnbenfen  roirb  aud)  bep  leinem 

je  oerlöf  d)en,  benn  fold)e  5*cunbfd)aft  ift  ber  6terblid)leit  ent- 
nommen. 2lud)  finb  roir  einer  bes  anbern  roürbig,  unb  bepbe 

roir  roerben  in  unfrer  28iffenfd)aft  nid)t  gering  unb  mittelmäfig 
bleiben,  leben  roir  nur  fo  roirft  bu  roof>l  nod)  etroae  rechtes 

an  uns  erleben.  —  2Kid)  I>at  bie  5*2unbfd)aft  mit  2Kof)nite, 
ba  fie  gerabe  in  bie  Söärme  ber  eigentlid)  erften,  einzigen  Siebe 
gefallen,  in  einem  bie  gange  gülle  Öugenb  fdmxeden  laffen, 
in  ber  5reunbfcf>aft  roar  mein  Seben  meine  ©efunbfjeit,  aber  bie 

Siebe  ift  f>eifcer,  unb  Henriette  roirb  nun  meine  gange  Sugenb  er- 
neuern. 0o  biete  id)  bir  aud)  mein  alter  t^eurer  JJreunb  in  ber 

<5el)nfud)t  ber  neugefunbnen  Sugenb  meine  §anb  roie  oon  neuem. 
§>enfe  ber  alten  Qeit,  unb  bente  tyrer  immer,  benle  aud)  baft  fie 
bie  nie  gurüdfef)renbe  rounberfüfee  Seit  bes  erften  2lufroad>en6  roar. 
Sebe  roof>l,  an  meinem  godjgeittag  fe^e  id)  nod)  einige  geilen  $u. 

§>od)  gefd)iet)t  ee  nun  nid)t,  lebe  roof)l 

§>ein  §einrid)  0d)ubert. 
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17.  SUtenburg  am  18tcn  October  1803. 

§>u  ̂ >aft  mir  große  ftxeubc  gemacht  ̂ eurcr!  mit  deinem  33rief, 
auf  den  id>  lange  lange  warten  mußte.  Stuf  dtd)  hofften  roir  den 
ganzen  Pommer,  und  roie  oft  glaubten  tt>tr  tpenn  tpir  Slbends 
nad)  gauße  kämmen  unfern  <£mil  ju  finden!  Einmal  roar  aud) 
ein  fremder  bep  mir,  unfre  2ftagd  befd)rieb  mir  ilm  roie  einen 
Säger  in  grüner  Uniform,  roie  id)  ba  rannte!  rote  id)  frölid)  tpar, 
aber  du  roarft  es  tpieder  nid)t.  Steine  g*<*u  liebt  dich  rote  id)  felber, 

tpir  fpred)en  immertPä'hrend  pon  dir.  Söarum  bift  bu  dod>  nicht  ge- 
kommen? Wenige  oder  pielmehr  feiner  ift  dem  roir  fagen  möchten 

roas  dir. 

§ier  gel>t  mirs  roof)l,  denn  id)  liebe,  und  liebe  alle  £age  mehr, 

id)  roerde  geliebt,  roir  haben  uns  immer,  freplid)  aber  mit  dem  äußer- 
lichen, mit  Nahrung  unb  2Tothdurft  fehlt  nod)  piel  als  daß  id)  forg- 

los  fepn  könnte,  die  Sprarts  ift  nod)  fe|)j;  uneinträglich,  unb  undank- 

bar, das  £eben  roill  feinen  Soll  immer*  haben,  unb  mir  ift  t>or  der 
§and  ntd)ts  übrig  als  die  fttbet.  9d)  l)abe  diefen  Pommer  ettoas 
gefd)rieben,  es  ift  aber  jiemlid)  fd)led)t  gelohnt  roorden,  fo  }d)reibe 

id)  je^t  roieder,  doch  mit  befferen  2lusfid)ten.  3d)  nehme  die  Über- 

fettung des  §>arroin*)  roieder  por,  und  hoffe  fiegiemlid;  gut  anjubringen, 
da  id)  auf  die  gütige  (Empfehlung  deiner  Altern  rechnen  darf.  <So 

habe  id)  aud)  Slusftchten  die  fpanifd)en  beften  6d)riftfteller  im  Origi- 
nal herauszugeben,  das  ift  dann  ein  Unternehmen  roeld)es  mir  auf 

mehrere  8af)re  meine  (Eriftenj  fo  ziemlich  pollkommen  fiebert,  und 

eben  nid>t  alle  8eit  rauben  roird.  6o  kann  id)  denn  Ptelleid)t  in  Kur- 
sen aud)  das  Söerk  beginnen  das  mir  oon  Tugend  auf  roie  ein  J>eiligc6, 

getpißes  Qkl  porfd>roebt,  und  mir  Polle  innre  Beruhigung  perfprid)t, 
fo  bald  mich  nur  einigermaßen  gefiederter  Unterhalt  baxan  wixb 
denken  laffen. 

2Benn  mir  nun  der  §immel  aud)  das  höchfte  aller  ©üter  getpährt, 
93ater  $u  fepn,  dann  roeiß  id)  nichts  mehr  roas  herrlicher  tPäre. 

2öie  geht  es  beinen  portref fliehen  Altern?  Öd)  fyöxte  neulich 
dein  93ater  toäre  nicht  mehr  in  Söeimar,  hatte  es  aber  nur  für  ein 
leeres  ©erüd)t.  Sftetn  93ater  liebt  und  ehrt  dich  fehr  und  möchte 
dich  gerne  noch  einmal  fehn  por  feinem  £ode,  meine  Butter  und 
meine  ganje  5<*™itte  find  eine  stimme  der  £iebe  gegen  dich»  2öir 
(ich  und  meine  ftxau)  kommen  jejt  bald  einmal  nach  3ena,  roie  roar 
es  roenn  du  dann  pon  ̂ ummelshapn  herüber  kämft?  2Bir  roerden 
es  dir  gleich  fchreiben,  am  beften  roäre  es,  tpenn  du  dann  gleich 

*)  95gl.  5U  93r.  14. 
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mit  uns  herein  nad)  Wittenburg  reifen  fönnteft.  (£s  würbe  bir  gar  fet>r 
bet)  uns  gefallen,  piele  uufrer  g^unbe  fagen  man  lönne  fid)  orbentlid) 
bep  uns  erroärmen,  benn  eine  junge  heiße  Siebe  ift  bas  l>errlic^fte 
auf  ber  Söelt. 

2öas  macht  beine  9of)anna?,  roie  gef)t  es  deiner  Siebe?  Gcf)reibe 

mir  nur  balb  mehr.  (Siel)  bu  mußt  es  jejt  nicf>t  mehr  fo  h0(#  nehmen 
roenn  id)  bir  offt  eine3citlang  r\id>t  fd)reibe,  bu  roirftes  felber  erfahren 
roie  järtlid)  man  ab  ©atte  unb  ̂ außoater  feiner  {frcurü^c  frenft, 
ofme  babep  fonberlid)e  Neigung  jum  33rieff  treiben  $u  tyabm.  2Benn 
id)  bix  nur  einmal  ein  red)t  liebliches,  gelles  33ilb  pon  meiner  jetzigen 
Sebensroeife  machen  tonnte,  roenn  id)  nur  bas  Wöort  roüßte  bas 
bir  ben  rechten  (Sinn  bapon  gäbe,  aber  lomm  felber  unb  fieh  unb 
^öre.  (Sit^e  fo  an  ber  (Seite  meiner  Henriette,  ihre  §anb  in  ber 
beuten,  työxe  fie  erjäf)len  unb  fpred>en  fie(>e  ihren  immerroährenben 
Arbeiten  $u,  fd)aue  ihr  babep  in  ihre  großen  bunflen  Wlugen,  ba  roirb 

es  bir  red)t  roohlfepn,  unb^u>irft  offt  unb  Piel  an  beine  3of)anna 
benfen. 

2Benns  bod)  ©ottes  Wöille  iPäre  baß  roir  einmal  fünftig  an  einem 
Ort,  ober  in  einer  red)t  wu)en  Wlähe  mit  einanber  leben  könnten! 
§)aß  ich  itnmer  in  Wittenburg  bleiben  roerbe  barfft  bu  nid>t  benten, 
pielleic^t  bin  id)  balb  an  einem  anbern  Ort,  roer  roetß  roelcher  mir 

bann  aus  ber  etoigen  Urne  jufällt,  unb  roelcher  bir.  (Sieh  id)  fann 

birs  tpo^l  fagen,  id)  felme  mid)  bir  manchmal  recht  nach  einer  Wlca- 
bemie.  Vielleicht  ift  es  bloß  ein  Wttisoerftänbniß  meiner  ßelbft, 
pielleicht  ftehe  ich  pon  bem  2öunfd)e  ab,  bas  roirb  fid>  geigen.  Wim  (Snbe 
roenn  ich  mich  ein  tischen  berühmt  mache  bekomme  ich  <*ucfc  fonft 
roo  ein  öffentliches  einträgliches  Wlmt.  3n  pergleid>enber  Wlnatomte 

—  bem  (Stubio  bas  mir  por  allen  ̂ cilig  ift  —  haDC  feit  ich  in 
3ena  tpar,  roeniges  gethan,  biefen  hinter  ̂ >of f e  ich  roieber  mehr 
thun  ju  fönnen. 

Sebe  tPof>l  mein  teurer  Vruber  ben!e  meiner  roie  ich  beiner, 
befud)  mich  balb,  fchreibe  mir  oft.  3d)  bin  bir  eroig  berfelbe,  unb 
meine  Henriette  grüßt  bich  mit  h^slid)er  Siebe. 

§>ein  Heinrich  Schubert. 

18.  Wittenburg  am  2ten  ̂ eäember  [1802]. 

§>ein  Vrief  mein  theurer  33ruber  fyat  uns  piele  greube,  unb 
piel  (Schmer^  (um  beinetroillen)  gemacht,  noch  roeher  \)<\t  uns  bie 
Nachricht  gethan,  bie  roir  anbers  rooher  befammen,  baß  bein  großer 
Vater  fehr  franf  fep.  3ft  er  benn  roieber  gefunb  ?  Wich  baß  boch  ber 
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(gtfyahene  btefer  ganzen  3ett,  bafe  bod;  ber  t>ctltgc  Prophet  unb 

e  i  n  3  i  g  e  <p  r  t  e  ft  e  r  d>  o  1 1  e  s  nod)  unter  uns  bliebe,  bafc 
er  nod)  nicht  fein  §>eutfd)lanb  bafc  er  oerherrlid)te  oerliefce,  benn 

fie(?e  93iele  freuen  fid)  feiner  ©egentoart,  otele  tröffet  fepn  Qln- 
blid.  §>u  <Sofm  bes  oerehrteffen  Cannes  unter  allen,  unb  mein 
^reunb  benfft  bu  benn  auch  an  uns  mit  ber  £iebe  toie  tt>tr  an  bid)? 
^ämmft  bu  nur  balb  3U  uns,  nad)  Sena  lönnen  toir  letber  nun  nicf>t. 
3d)  fyatte  biefen  (Sommer  ettoas  gefd>rteben  (tote  bu  fd)on  toetfct) 
unb  oerfud)te  es  an  einen  23ucr)hänbler  unterzubringen.  Ss  gelang 

fürs  erfte  nid)t  unb  toir  Ratten  —  benn  es  toar  für  biefes  ̂ albe 
5ahr  barauf  gerechnet  —  fein  ©elb.  Se^t  ba  fid)  Stüter  meines 
SBerHeins,  bas  id>  in  aller  Sil,  unb  fehr  fd)led)t  gefd)miert  h<*tte, 

fef)r  brüberltd)  annimmt  unb  es  herausgeben  toirb*),  toerbe  id) 
eheftens  gebebt  fepn,  bis  bat) in  l)aben  toir  bir  manche  (Sorge  gehabt 

(meine  gute  'Stau  befonbers)  unb  bie  9tott)  t>at  uns  gar  oft  fef>r  nahe 
geffanben,  aber  bie  göttliche  ©üte  hat  uns  nie  perlaffen.  Oft  u>ar 
unfre  33aarfd)aft  bis  faft  auf  nichts  gefchmoljen,  unb  es  lam  gerabe 
im  entfd)eibenben  2lugenbli<f  (belbes  bie  ftülte  ein.  Sben  je^r 
finb  toir  in  unfrer  2lrt  toieber  red>t  reich.  O  toie  voatyx  ifts:  (Sorget 
eud)  nic^t  toas  toerbet  ihr  effen,  toomit  toerbet  ihr  eud)  fleiben, 
flauet  bie  Milien  auf  bem  fidbe,  bie  93ögel  unter  bem  Gimmel 
u.  f.  to.  Söarum  trachten  toir  immer  fo  arg,  unb  toenben  uns  nicht 

gans  3u  (Sott?  5a  mein  Smtl  bie  (Stunbe  meiner  höd)ften  ftxeube 
fömmt  näher  unb  näher,  unb  ich  tt>ci^  mein  ftktym,  unb  mein 
streben  toirb  balb  jur  23lütf)e  fommen.  O  bafe  mein  £eben  unb  all 

mein  binnen  boeb  fchon  ganj  in  bem  etoig  deinem,  in  bem  ©ört- 
lichen toäre.  2lber  fd)on  führen  mich  bie  träume  ber  9tad)t  unb 

hellere  unb  immer  hellere  2U)nbungen  barauf  bafj  ich  nun  balb  im 
Sichte  toanbeln  toerbe.  (Siehe  bas  Sis  fchmil^t,  unb  bie  ̂ nofpen 
fangen  an  henwrjugehen.  3d)  toerbe  biefen  SBinter  unter  anbern 

ettoas  fehr  tyexxlicfyee  fd)reiben  toas  bich  freuen  toirb**).  33is  jejt 
mu§  ich  freilich  noch,  bamit  mein  2Öeib  unb  ich  nicht  umfommen 

{benn  meine  gratis  ift  fehr  gering  unb  trägt  nichts  ein,  toie  bu  münb- 

üd)  oon  mir  erfahren  toirft)  bie  Xleberfe^ung  bes  Partout  oollen- 
Jben,  oon  ber  ich  geftern  ben  einen  93anb  ganj  fertig  gebracht  tyabe, 
unb  ben  anbexn  in  toenig  lochen  auch  ju  oollenben  t>offc*  Ss 
toirb  mir  ettoas  2lnfef)nlid)es  eintragen  ba  ich  fchon  burch  bitter 
§ofnung  h<uV  baft  beine  gütigen  Sltern  einen  Verleger  beforgen 

*)  93gl.  <Selb|tbiogr.  II,  78.  113.  bittet  »ermittelte  rMe  Verausgabe,  bae 
Honorar  lam  aber  etjt  red)t  fpät  in  6cf>ubert6  £änbe;  t)gl.  6elbftbiogr.  II,  386  ff. 

**)  38of>l  ber  erjte  £etl  ber  „Slfmbungen". 
58  o  n  h>  e  H  d>,  ©<f)u&ert  Briefe.  5 
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werften.  Slufterbem  fange  ich  nod)  nebenbep  bep  ber  b  e  f f  e  t  e  rt 
Arbeit  biefen  hinter  meine  Sammlung  ber  beffen  fparüfchen 

6d)riftfteller  herausgeben  an,  toerbe  auch  einige  arabifd>e  ©e- 
biegte  überfein  (toenn  id>  ba^u  fommen  fann,  unb  einen  Ver- 

leger f  tnbe).  3öie  trnrbs?  tt>ann  geben  roir  unfere  SPflanjenphpfio- 
logie  heraus? 

dm  Vertrauen  fage  id)  bir  nod)  bafc  id>  in  iy2  Sauren,  roenn  ee  mit 
ber  Sßrarie  nickte  tff,  unb  bein  Vater  ben  id)  bann  um  9tatf)  fragen 

werbe  billigt,  auf  eine  Slcabemie  3ief)en  werbe,  unb  —  wenig  [?] 
Collegia  lefen,  fonbern  bieö  nur  ab  ben  2Beg  ju  einer  Verforgung 
auf  bie  id)  mir  §ofnung  mache,  ju  [  t  ]  betrachten.  Übrigens  würbe 
ich  nie  6  9  ff  e  m  e  ö  d)  m  i  e  b  werben. 

Sftelne  {Jrau  fragt  immer  ob  unfer  (£mil  ntd;t  balb  fommerc 
wirb?  fie  liebt  bid)  wie  ich  liebe,  benn  unfre  Siebe  ift  eine» 
£rofte  bid)  mein  <£mil  über  bie  Unterbrechung  bie  für  biesmal 
in  bie  Vlüthejeit  beiner  Sugenb  tamm,  ber  Heine  Qtachwmtet 

€>dmee  wirb  auch  balb  Pergehn,  unb  bu  wirft  bann  eine  Siebe  '{ixxbm 
bie  beiner  würbig  fei),  fo  wie  bie  erffe.  Unb  bie  Siebe  ift  auch  weber 
an  Ort  noch  Seit,  weber  an  ©egenftanb  noch  Vilb  gebunben.  92Hr 
ift  bie  gar  ein  erfreulicher  €>tanb  geworben,  bu  wirft  aber  mein 
großes  (blücf  er  ff  red)t  einfehen  wenn  bu  meine  tf>eure  Henriette 
felbff  gefehen  unb  lennen  gelernt  |>aff^  de  mögen  ihr  wohl  wenig 

gleich  fommen.  2lud)  was  bas  Sufeere  angeht,  unb  ba  recht  be~ 
fonbers  ift  es  mein  fehr  grofees  ©lücf  baft  ich  t>erheuratf)et  bin. 
3d)  müftte  nach  bem  erften  h<*H>en  Sahre  6dmlben  falber  bat>on 

laufen,  benn  ich  bin  in  fielen  (Stücten  roie  bu  weiftt  äufcerft  leicht- 
finnig.  Slber  eine  gute  Söirthin  thut  gro&e  2öunber  unb  fpeiftr 
Sehntaufenbe  mit  gar  wenig. 
Von  unfern  9ftof)nife  [f.  Vr.  16]  h^be  ich  nod>  immer  feine 

Nachricht.  3d)  ha*>c  mit  apcr  j^t/2Küfxe  gegeben  feine  Slbbreffe 
5u  erfahren,  benn  gan5  gereift  iffö  baft  mein  erfter  Vrief  an  ihn 
oerlohren  gieng,  unb  baft  ber  theure  5reunb  alle  feine  Vriefe  naef) 
Chcmnis  afcbreffirt  hat,  too  er  mich  glaubte.  3d)  weift  baft  wir  nie 
unfern  2ftof)ni!e  anbers  ab  bem  9taume  nach  fern  fetm  werben, 

aber  ich  t>ermiffe  boch  feinen  Sufprud)  gar  fehr.  3öenn  er  uns  nur 

nicht  noch  roeiter  ab  nach  Bommern  weggegangen  ift,  er  hatte  einige- 
mal Suff  nach  (Schweben  3U  gehn.  <£r  roirb  recht  weit  fchon  mit 

feiner  $ird)engef d>icf>tc  gefommen  fetm,  unb  gewift  ein  2öerf  geben 
bem  wenige  gleich  ff^cn. 

SBenn  bu  in  SBeimar  warft  gieb  mir  boch  Nachricht  (fo  gut  bu 
fie  eben  geben  fannft)  oon  ber  5«  [S^iue].  9>ff  ift  fie  in  bie  3Bod)en 
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gekommen?  gefund?  toie  gcJ>tö  ihrer  6d)roefter?  3d>  t)abc  fett  id> 
oerheurathet  bin  durchaus  oon  dorther  feine  %lad>xiä)t  chatten 
fönnen,  niemand  f>at  mir  auf  meinen  Brief  geantwortet.  §err 

Bötttger  [der  §)irector]  ift  am  genauften  im  Beantworten,  er- 
läßt feine  Gelegenheiten  porbep  einem  Halbheiten  $u  Jagen,  die 

einem  dod)  im  ©anjen  ju  niedre  Reifen  fönnen.  3d>  fragte  if>n 
neulich  5.  B.  welchen  ̂ lan  id>  be:>  der  Verausgabe  der  fpanifd>en 

6chriftfteller  befolgen  follte?  §>a  erhielt  id>  einen  langen  Brief 
in  welchem  dod)  auch  nicht  ein  einziges  befttmmt  erklärendes  Söort 
ifi  9Tun  will  ich  mich  an  den  beffen  Kenner  der  fpanifdjen  £itteratur 

unter  uns  ̂ Deutfchen  an  deinen  Bater  wenden.  3ch  fyabz  aud)  ncu- 
lieh  einiges  in  den  §>eutfd)en  92lercur  einrücBen  laffen,  und  toenn 
mich  Böttiger  ordentlich  befahlt  werde  ich  wohl  mehr  hinein  geben. 

<£s  ift  eine  hegende  (aus  einem  Heldengedicht)  unb  eine  STcorgen- 
ländtfehe  Zählung  —  die  aber,  wie  ich  erff  fpäter  emfehen  lernte, 
nicht  unter  meine  beften  gehört  — ,  ob  fte  gleid)  auch  gut  ift. 
3Um  lebe  wohl  mein  theurer  Bruder,  unb  ftxeunb.  2öir  find 

dir  mit  ewig  unveränderlicher  £iebe  jugethan. 

§>eme  Schuberts. 

19.  Ottenburg  am  23ten  Januar  1804. 

Sa  mein  ewig  theurer  (£mil,  er  ift  nicht  mehr  unter  uns  der 
größte  2ftenfch  dtefes  Seitalters,  und  feit  feinem  £odt  ift  für 

mich  die  Söelt  leer  und  ohne  die  befte  gofnung.  §>ie  klugen  werde 

ich  nicht  mehr  fehen  deren  Bepfall  mir  das  §öchfte  unter  allen  Be- 
lohnungen war.  2luf  ihn,  ja  auf  ihn  oor  allen  war  mein  Ginnen, 

meine  Siebe,  mein  ganjes  (Streben  gerichtet,  denn  ein  f  o  l  d)  e  s 
Bdeal  erfdnen  fonft  nirgends,  und  nur  folgen  Borgänger  möchte 
fich  der  roählen  welcher  weife  roo  man  eroig  ruht.  2öer  ift  nun 
noch  unter  den  9ftenf d>en  dem  ich  das  was  ich  tünfttg  beginnen 
und  sollenden  roerde,  einzig  unterwerfen  möchte,  deffen  Bepfall 
oder  £adel  mich  fo  fehr  beftimmen  und  lenfen  fönnte.  Biele  find 
unter  uns  noch  am  leben  die  ich  im  e  i  n  5  e  l  n  e  n  ehre,  doch  war 
nur  ein  Herder  in  allen  alles,  <£x  war  dein  Bater  Guter,  er 
war  auch  meiner,  ich  danfe  ihm  alles,  alles  toas  ich  bin  und  fepn 
roerde,  und  in  meiner  fonft  unnützen  Öugend  ift  er  der  einjige  eroig 

helle,  beftehende  Sßunft,  das  andre  roaren  dichter  die  nun  aus- 
gegangen find.  $Barrltd>  fo  wäre  meinem  £eben  der  befte  und  reinfte 

<£>lan3  genommen,  roenn  er  mir  nicht  roieder  auf  erff  anden  roäre, 
auferftanden,  und  gekommen  ju  feinem  5ünger  der  ilm  etoig  liebt, 
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unb  treulid),  unb  bet)  bem  er  nun  fepn  unb  bleiben  rotrb  bis  ans 
<£nbe  ber  Sage,  3>a  mein  (£mil !  id;  roeift  nun  alles,  roarum  unb  roie 

man  3U  bem  ©lauben  an  ̂ eilige  gekommen  ift,  an  (Sdmjfjeilige 
bie  immer  bei)  uns  finb,  mit  uns,  unb  oor  benen  all  unfer  £eben 

unb  ̂ Beginnen  ift.  §>ein  33ater,  unfer  £el>rer  ift  mein  <5d)U3f)eiliger, 
feit  er  mir  auferftanben  ift,  in  fd)önen  €>tunbm,  ift  alles  roas  id) 

benfe,  rebe  unb  tl>ue  bureb  feine  ©egenroart  geläutert  unb  ge- 
heiligt, er  ift  immer  bei)  mir,  of>ne  it>n  bin  id)  nun  nimmer,  Sd) 

rebe  ihn  an  unb  er  antwortet,  ja  er  ift  überall  bep  mir  unb  ber) 
bir  roo  nur  innig  liebenbe  fjeqen  feiner  benfen  oon  ifnu  reben, 
für  it>n  tfmn,  2Iun  f>abe  id>  erft  erfahren  roas  er  mir  roar,  unb 

uns  allen,  unb  roas  er  für  uns  getf>an  f)at,  C  roenn  ber  Sag  ge- 
fommen  ferm  roirb  roo  bas  von  allen  bie  u)n  rennen,  innigff  ernannt 
roirb  roas  er  fo  lange  er  lebte,  feinem  Qeitalter  ̂ eroefen  ift,  bann 
roirb  roie  in  ben  Säten  bes  Gebens,  ber  mächtige  ©eift  ©ottes 
über  fie  lommen,  unb  fie  roerben  alle  mit  Sungen  reben,  mächtig 

r>or  allen  Woltern,  —  <£x  roar  ber  ̂ ropljet  ©ottes,  er  roar  bie  eroige 
Saube,  roelcbe  in  ben  3citen  biefer  (Sünbflutl),  biefer  ftberfd)roeTm 
mung  von  91ac$eiten  unb  93erberbnife,  ber  eroigen  Qlxd>e  ©ottes 
entflog,  er  tarn  auf  bie  3öelt  aber  es  roar  nod)  fein  ©rün,  33erge 
unb  §ügel  unb  S^al,  ̂ eilige  §apne  unb  Sempel  begraben  in  ber 

5lut£,  nur  ein  Öl^roeig  bes  Jriebens  roar  über  if>r,  unb  er  bracb 
ein  Ölblatt  ab,  unb  trug  es  o  eroige  ftxeube  allen  Woltern  „füfre 

£jofnung"  „93otfd)aft  bes  eroigen  fftte&ens".  6ag  mir  einen  unter 
ben  jejt  lebenben  berühmten  unb  feltnen  9#enfd)en  ber  biefen 

^eiligen  (£rnft,  bie  <propf)eten  strenge,  ©ottesfurd)t,  unb  £iebe 
in  fid>  trüge?  92tein  (£mil!  roir  finb  feine  Jünger,  feine  2Iad)folger, 
ad)  roie  fd)road)  gegen  bem  (Starten! 

2ttir  ift  es  fonft  innerlid)  roof)l,  benn  id)  f)abe  ja  meine  Henriette ! 
roie  id)  mixe  fd)on  oft  gefprod>en  l)abe,  meine  irrbifd)en  2öünfd)e 
finb  nun  alle  befriebigt,  id)  f>abe  treue  oolle  £iebe  gefunben,  unb 

—  für  meinen  Unterhalt  forgt  bie  33orfe^ung  täglid)  aufs  neue, 
Sollte  id)  aud>  baoon  reben  roas  eine  (£t>e  roie  id)  fie  gefunben 
f>abe  für  ein  ©lud  ift  fo  roürbe  id)s  bod)  niebt  oermögen,  t^ätig 
bin  id)  aud),  unb  meine  eroige  93efd>äftigung  ift  bie  9Iatur,  bie 
eroig  Iol>nt  unb  neue  Sreuben  geroetyrt,  3d>  f>abe  in  9Tebenftunben 
§>arroins  23otanifd)en  ©arten  [f.  ju  33r.  14]  überfe^t,  unb  oer^eu)! 
bepbe  Steile  b  i  r  bebijirt,  §>er  2te  £f>eil  roirb  nun  in  Zitters 
§änben  fepn,  unb  oielleid)t  aud)  balb  in  ben  beinigen,  3d)  fann 
feinen  Verleger  baju  finben,  unb  it>n  balb  unterzubringen  ift  für 

meine  jetzige  £age  notbroenbig,  <So  ̂ abe  icb  benn  alles  roas 
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id)  mir  eben  jet^t  roünfd)en  möchte,  nur  eins  fehlt  mir  —  bie  9tähe 
meiner  5*^unbe*  gärte  id)  bid)  in  ber  9?äf)e,  öfter  meinen  2Kof>nife, 
unb  Sirene!  ba  müftte  freplid)  bie  Sugenb  ctoig  ber>  mir  toohnen, 
unb  bae  Hilter  fämme  nie»  2Bir  bitten  bid)  abermals  theurer  23ruber 
fomme  balb  ju  uns  unb  auf  länger  als  Sage»  $omm  uns,  fjeitre 
biet;  burd>  gemeinfd)aftliche  Qtyxänen  her)  uns  auf,  unb  lerne  bie 
tennen  bie  bid>  fd)on  lange  roie  einen  lieben  33ruber  liebt,  fomm 
mein  Jreunb,  red)t  balb,  bie  Sage  finb  fd)ön  und  Reiter,  unb  erft 

wenn  bu  unter  uns  bift  toerben  fie  es  ganj  für  uns  fepm  —  Steine 
Henriette  unb  id),  roir  finb  im  ©anjen  ̂ ier  gar  fehr  allein  unb  ein- 

zeln, de  finb  Diel  gute  2Kenfd)en  t>tcr  aber  bae  £eben,  bas  innige 

3n~  unb  9Hit-einanber  £eben  bas  id)  auf  6d)ulen  unb  Slcabemten 
genoffen  tyabe,  bas  mag  nun  u>or;l  nicht  ttuebedommem 

3n  Ottenburg  möchte  id)  freilich  aud)  nicht  immer  fepn,  nicht 
hier  mein  £eben  befchliefcen,  benn  es  ift  bod)  ber  Ort  ntd)t  roo  ich  bas 
uod)  ergänjen  fann  toas  mir  fehlt,  beoor  id)  mein  porgenommenes 
£eben6toer£  red)t  lebenbig  unb  mit  gebührenben  <£ifer  beginnen 
möchte* 

2Iun  }o  nimm  nod)  taufenb  2öorte  ber  innigften  -Siebe,  mein 
33ruber!  beliebter!  £ebe  roo^L  (£toig 

35eräeit)  mir  bie23itte:  toenn  bu  ein  Littel  in  bengänben  ^aft  mir 

einen  Verleger  für  ben  ̂ >ärroinfd)en  23otanifd)en  ©arten  5U  oer- 
fd)affen,  fo  toenbe  es  an,  vev%ety  bie  33itte ! 

5n  größter  (£il  fd)reibe  id)  bir  nur  einige  geflügelte  SBorte,  §ier 

liegt  ein  (£remplar  bes  leaten  33änbd)en5  meiner  33ibliotl)el  [fpa- 
nifcf>cr  §>id)ter]  bet),  mit  inniger  £iebe  unb  Hochachtung  überreiche 
ich  ee>  beiner  toürbigen  Butter» 

9Tun  nod)  eine  23itte:  9d>  f>abe  einige  2lu6fid)t  meinen  S>äm>in 

felbft  unterzubringen,  freilief)  ift  fie  ganj  ungemein  entfernt,  unb 
vo  e  n  i  g  roürbe  mir  bafür  toerben.  gäbe  aber  bod>  bie  ©üte  mir 

einige  23ögen  meiner  Überfettung  burch  ben  Überbringer  mitau- 
fenben  [f.  23r.  21],  $omme  ja  balb  mein  innig  ©eltebter»  deinen 

33rtcf  mit  ber  ilberfe^ung  ber  <£t>romf  i>aft  bu  bod)  gut  unb  balb  er- 
halten? Bd)  hatte  u)n  an  bitter  überfenbet*  33eantroorte  mir  meine 

Jftagen  ja  balbigft.    2ftit  nächftem  ̂ ofttag  toollte  ich  ofmebem 

§>ein  Jreunb  6d)uberh 

20. Ottenburg  am  12,  9ftat)  1804, 

2#ein  tf>eurer  (Srmil! 
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an  bid;  f<$reiben,  bann  mef)r,  weit  mehr.  2?ttt  inniger  Siebe  grüben 
wir  bie  ©einigen.    <5tete  bein  treuer 

§.  0d>ubert. 

Nienburg  am  löten  Sftat)  1804. 

21.  ^ein  geliebter  (£mil! 

2tuv  einige  wenige  Seilen,  mit  inniger  Siebt  unb  <Sel>nfud>t. 

28ann  fömmft  bu  benn  enblicf)?  wir  ftnb  bir  täglid)  auf  bie9*onne- 
burger  6trafce  entgegen  gegangen,  nun  £ören  roir  aber  von  §err 

r>.  Rummel  [f.  25r.  16]  bafe  bu  pielleid)t  erft  gegen  3of)anni6 
fämft.  §>u  fei$eft  uns  £arte,  lange  griften.  2ötr  ̂ aben  nun  gar 
oft  fcf>on  auf  bid)  ganj  ftd)er  gedarrt,  $lbmb&  glaubte  id)  bu  mü&teft 
nun  f>eute  fommen,  aber  wie  t>iele  Slbenbe  ftnb  fettbem  gekommen 
unb  gegangen,  ofme  bid)  mitjubringen.  2lud)  nid)t  fd)retben  toiüft 
bu  mir,  bift  bu  otelleid)t  nod>  ein  wenig  böfe  auf  mid;? 

3d)  bin  nun  fo  glüc!lid>  t>icr  einen  9Kenfd)en  gefunben  $u  l)aben, 
beffen  Ilmgang  mid)  nid)t  reuen  barf,  es  ift  ̂ anbibat  23  e  r  g  n  e  r, 

ber  ©ireftor  eines  ̂ nabeninftitutö  f)ier  in  ber  ̂ tabt*)  2öe(d>er 
oortrefflid>e  221enfd),  welcher  (£ifer  für  bae>  23efte  feiner  Sintbert 
ein  9ftenfd>  ber  6alj  unb  33rob  ifet,  bamit  feine  Knaben  Sletfd) 

effen  tonnen.  Söeifct  bu  etwa  einige  junge  Seute  SBergnern  ju- 
juweifen,  fo  mad)ft  bu  bid)  um  bie  ̂ inber  fo  vetbknt  ab  um  meinen 

^reunb,  —  91od)  einen  2ten  oortrefflid)en  Jüngling,  unb  alten  Jfteunb 
von  mir  erwarte  id)  in  biefen  Sagen.  <£s  ift  ber  nunmehrige  2ttit~ 
leerer  an  93ergners  Snftttut,  §  a  r  t  m  a  n  n  auö  SBaujen,  ber 

fo  jung  er  ift  bod)  faft  alle  neuere  europäifd)e  (Sprachen  oerfte^t 
(au&er  9Uiffif<$  unb  feine  23er wanbten,  unb  aufeer  neugried)ifdj) 
unb  bie  Gilten  mit  Siebe  unb  Eingebung  ftubiert  f)at.  din  warmer 
23ere|>rer  beines  23ater6,  unb  oon  allem  was  grofc  unb  gut 

ift.  23e*)be  follft  bu  fennen  [lernen].  —  9tun  nocl>  eins.  Ob 
id)  gleich  mein  geliebter  <£m\l,  nod)  ab  id)  bie  legten  Qellen 
fd)rteb  bie  iö)  bir  burd)  meine  Sanbemännin  fc()icfte,  gofnung  ̂ atte 
meine  ©ärwins  Überfettung  f>ier  unterjubringen,  fo  oerlofjr  fid) 
bie  bod)  balb  wieber,  ba  ber  23ud>f)änbler  mit  9Hff.  überlaben  ift, 

§>u  magft  baf)er  bie  23ogen  22b. aurücfb et) alten.  —  Seb  wot)l  teurer  I 
5d)  bin  über  alle  23efd)retbung  glüdlid),  fomm  unb  fiel>e  mein 

©lücf.  §>en  ©einigen  empfehlen  wir  uns  mit  Siebe  unb  2lcf)tung. 

(£wig  beine  0d>ubertö. 

*j  5äÜ  eelbftbiogr.  II,  86  f. 
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22*  6eit  Dielen  ̂ Bochen  mein  teurer  (£mil  tyaben  wir  nun  unauf- 
hörlich auf  biet)  gehofft,  unb  finb  bk  fo  manchesmal  Pergebens 

entgegen  gegangen,  2öo  magft  bu  fepn,  ober  was  mag  bid?  ab- 
galten ju  fommen?  §aft  bu  deines  «Schuberts  oergeffen?  ober 

$laubft  bu  bk  etlichen  Jaf>re  unfrer  Trennung  tyaben  gemacht 
baft  ich  mich  nicht  mehr  fo  h*i&  ötr  entgegen  fef>ne,  bafc  ich  nicht 
mehr  fo  gerne  auch  wof>l  2mal  fo  Diele  teilen  gienge  nur  bich 
3U  fefjen,  wenn  ich  Sltmer  nicht  feftgebunben  wäre. 

9ftein  <£mil  oergift  boch  unfres  33unbes  auf  ein  ganaes  £eben 

$efcf)loffen  nicht  fo  früh,   *afe  un6  *cuae  Gelegenheit  oer- 
fäumen  ba  wir  alte  ©enüffe  erneuern,  alte  33anbe  f efter  friüpfen 

unb  mit  etlichen  feeligen  Sagen  unfre  ganje  Jugenb  wieber  auf- 
frifchen  unb  für  längere  Seit  erhalten  tonnen.  §>em  unfterblicher 

33ater  war  fo  lang  er  auf  ber  (£rbe  toar  ein  ftetter  heitrer  Jüng- 
ling, er  erhielt  fid)  bie  Jugenb  inbem  er  bas  (Streben,  bie  <Sehn~ 

fucht,  unb  bie  ©enüffe  ber  fchönften  Jahre  immer  rein  unb  fetter 
bewahrte. 

§>eine  ©egenwart  bu  herrlicher  wäre  mir  fo  nötf)ig  in  ben  legten 
Seiten;  feit  wir  uns  nicht  fahen  tyat  fo  manches  auf  mich  eingeftürmt, 
unb  mich  älter  gemacht  ab  td?6  bin  unb  fepn  möchte.  Einmal  toar 
meine  theure  Henriette  fo  fran!  bafe  ich  einige  Sage  in  Sobt  unb 
£eben  rang,  unb  fonft  toar  fie  oft  fräntlich»  Jch  felber  franfte  in 
meinem  Derlen  einige  male  über  ber  2Ioth,  unb  u>eil  ich  fo  wenig 
wahrhaft  nüjliche  unb  meinen  ©eift  bereichernbe  Arbeit  thun 
burfte,  gebrängt  oom  33ebürfnife  bes  2lugenblicfs. 

^och  h^t  ffu^  &<*s  im  ©anjen  genommen  nur  feiten  unb  wenig 
angefochten,  Siebe  unb  bie  allbeftänbige  gofnung  bafc  meine 

^ewtge  (Sehnfudjt  nach  bem  £jöcf>ften  erreicht  werben  wirb  hinten 
mich  aufrecht,  ohne  bem  hatten  wir  bepbe,  £enriettte  unb  ich,  m^v 
3Kuth  als  uns  vielleicht  bie  2ttehrften  zugetraut  hätten,  wir  fingen 
im  Vertrauen  auf  ©ott  unb  unfre  Siebe  oieles  an,  es  h<**  uns 
lob  nie  ganj  gefehlt 

Slomme  nur  enblich  einmal  felbft,  unb  fieh  unb  höre  alles,  lerne 
meine  Henriette  fennen,  unb  alle  unfre  5lusficf)ten  in  bie  ferne 

Sufunft.  2Öir  finb  wahrhaft  feelig  in  Erwarten  ber  £>inge  bie 
fommen  follen  unb  müffen,  ift  auch  ber  2öeg  burch  bie  erften  Jahre 

von  tykxaus  noch  rauh  unb  öbe.  §>u  follft  mein  (£mil  in  wenig 

3ku)ren  erfennen  bafj  mich  mein  ewiges  (Streben  noch  nicht  oer- 
laffen  h<*t  unb  ba&  id;  5U  [§>t]ngen  gelommen  bin  bie  mich  fct>r 
freuen.  Jch  werbe  auch  bem  ©anjen  ein  nicht  unbebeutenber 
3Uam\  werben.   3öas  icf>  fepn  foll  unb  werbe  habe  ich  f^°n  längft 
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flar  unb  beftimmt  gefüllt,  fömmt  es  aud)  aufgehalten  burch  tpatr- 
lid>  n  i  d>  t  gemeine  %loty  einige  3af)re  fpäter  ̂ ur  33lüthe, 
feine  Seit  fömmt  bod>,  unb  unausbleiblich,  ficf>  eroig  gleich  foll 
es  h^roorgehen. 
9Mne  innre  Slusbilbung  t>at  tounberliche  Umtpege  gemacht  benn 

id)  toar  311  tpeich,  unb  empfänglich  für  Ellies.  2ttef)r  unb  mehr  gärtet 
mic^  bas  <5d)icffal  ab,  balfr  tft  mir  bie  Söelt  toas  fie  mir  fepn  follte. 

9d)  mufe  bemerfen  bafc  id;  feit  bu  mir  bie  fpanifd>e  ̂ hronif 
gefd>idt  tya\i,  gar  feinen  23rief  pon  bir  erhalten  j)abc,  es  ift  mir 

nid)t  ganj  untpahrfcheinlich,  baft  einer  pon  bir  Perlohren  gieng.  — 
2lud)  pon  Gittern,  unb  burd>  ilm  pon  bir  unb  ben  Peinigen  h^be 
id)  lange  fein  2Bort  pernommen. 

3d)  fd)liefce  mit  ber  erften  unb  legten  33ttte,  bei)  unfrer  £tebe, 

bei)  unfrer  Vergangenheit  unb  tparrlid)  nicht  geringen  nicht  un- 
bebeutenben  glän3enben  3ufunft  bitte  ich  bid)  fomme  balb  $u  mir. 

§>ein 

Schubert. 
(£ins  noch:  tpie  ftehtö  mit  bem  ̂ ärtpin?  ich  fann  fobalb  perlangt 

rpirb  bie  noch  reftirenben  Sufä^e  fd)icfen.  .  .  . 
£aufenb  innige  ©rüfce  an  alle  bie  Peinigen  pon  mir  unb  Henrietten. 
§aft  bu  bas  33änbd)en  ber  fpanifchen  33ibliothef  erhalten?  8d) 

gab  es  meiner  £anbsmännin  mit. 

23.  [8tPifd;en  19.  7.  04.  unb  17.  5.  1806.] 

£ebe  tpohl  für  heute,  bas  borgen  fömmt  balb.  3Bir  nahen  uns 
einanber  fd>affenb.  2lls  bu  fort  tparft  fyaben  roir  erft  $lbfcf)ieb  pon 
bir  genommen.  9Mne  Jrau  grüftt. 

§>ein 

24.  Jrepberg  am  17ten  2ftai)  1806. 

§>u  h^ft  mein  Sinniger  t  ein  recht  tüchtiges  9led;t  auf  mich  bbfe 
3U  fei)n,  abgefehen  oon  allen  anbrem  fchon  meines  gar  langen 

unb  unperfchämten  6d>tpeigens  toegen.  <£$  toerbe  inbefe,  aufeer 
ber  natürlichen  Faulheit,  por  ber  §anb  erft  folgenbes  für  eine 
<£ntfd)ulbigung  gehalten: 

1)  §at  unfer  perehrter  Söerner,  (ich  ehre  ihn  jejt  tpie  einen  Vater 
unb  §errn)  bie  ©eognofie  noch  immer  nicht  gefd)loffen,  unb  id;  j>of f 0 
bief)  in  ̂ urjem  mit  einem  ungemein  pollftänbigen  ̂ eft  batüber 
3U  erfreuen. 
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2)  Sft  ber  ®xud  bes  erften  ̂ t)ei(6  meines  erften  <£t)tilö  erft  eben 
jejt  bembi§t,  unb  ftiefes  33ud>  follte  ja  zugleich  ein  33rtef  an  ftich 

fepn  [Sl^nbungen  II]- 
3)  §abe  td>  5tau  unb  $inb,  unft  bas  (entere  nebft  einer  täglichen 

2ftenge  von  Arbeiten  fyaben  mirs  2  Monate  lang  ganz  unmöglich 
gemacht  an  einen  ausführlichen  23rief  zu  Kenten« 

4)  6inb  Söejels  unb  Sirene  (3öejel  ift  heute  oor  8  Sagen  mit  5er 
getoefenen  §>emoifelle  £jeuäcfer  aus  Slrnftabt   getraut  roorften) 
fett  Oftern  bei)  mir  getoefen,  unb  jtnft  erft  geftern  früh  Wx 
gereift   2lud)  bas  tyat  mich  lange  geftört. 

5)  §atte  ich  ftarauf  gerechnet  t>ir  einen  langen  unb  ausführlichen 

33rief  über  eine  getoiffen  ©efdnchte  zu  fchreiben,  oor  bem  mir  — 
offenherzig  —  ganz  unglaublich  gegraut  tyat,  bis  ich  mirs  enblicb 
porgenommen  bes  ganjen  §anftels  laum  mit  einigen  ̂ Borten  3U 
ermähnen, 

§>enn  es  fcheint  mir  bte  ga^unbfehaft  tpelche  jtpifchen  uns  ift  unb 

toar,  über  ein  grobes  SKisoerftehen  roeit  erhaben,  unb  (£ntfd)ulftigun- 
gen  über  etwas,  was  bu  mir  —  J>offentltd>  —  nicht  zutrauen  wirft, 
unb  roas  auch  nie  in  meine  0eele  gekommen  jinb  unnötf)ig.  §>u 
weifct  id;  f»H  einem  Svocvq  geraden  haben,  er  foll  hin  unb  bie  S^ftung 
23elgrab  einnehmen,  ich  toolle  fie  ihm  fchenfen,  unb  ber  8werg 

geht  h^  unb  fobert  bie  33efte  Pom  tapfer,  als  fein  (Sägenthum; 
einem  SJUihlenftein  foll  ich  gerathen  tyabm,  ̂ erle  zu  roerben,  unb 
ftch  in  bie  ̂ rone  eines  dürften  fe^en  zu  laffen. 

dtvoae  ift  2ßaf>res  baran,  unb  ift  im  <5d>erz,  im  fchnellen  Über- 
muth  gesehen,  etwas  (£rnftliches  lafc  bir  ftabep  nicht  einfallen» 

92teme  arme  gute  ftxau  ift  bep  bem  ganzen  §anbel  am  fchlimm- 
ften  gefahren,  unb  ©ort  weift,  baft  fie  ftabep  wie  immer  ganz 
rechtfehaffen  unb  gut  geroefen  ift  8d>  h°ffc  vi*  Seit  wirft  uns  bei> 
bir  ganz  rechtfertigen,  auch  meine  Jrau.    Überhaupt  bebarf  fie 
roohl  eigentlich  oor   bir    Eeiner  (Srntfchulbigung. 

§>ie  ©eognofie  habe  ich  faft  gleich  pon  bem  Sage  beiner  Slbretfe 
an,  fta  fie  nun  erft  mit  jeftem  Sage  wichtiger  unb  intereffanter 
tourbe,  roörtlich  nad>gefchrieben.  28ir  toollen  es  aber  hi^mit  fo 

halten.  ®aufe  bir  —  bas  wirtlich  roichtige  unb  lehrreiche  —  ̂ eufeifche 
2Öerf.  3ch  will  zugleich  aus  meinem  geft  ausfehreiben  roas  mehr 

ober  anbers  barinnen  ftel>t  als  im  9*eufc,  unb  roill  bir  biefen  Aus- 
zug f  chief  en- 

Crpftognofte  fyabe  ich  bisher  auch  mit  recht  innigem  <S:ifer  getrie- 
ben, unb  h^be  fchon  eine  Heine  (Sammlung  bie  recht  artig  ift.  ckf> 
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bin  gefonnen  bir  eine  Heine  (Sammlung  in  §>uobe5  oon  Willem  was 
in  6ad>fen  porfömmt  an5ulegen,  unb  ̂ ujufenben,  wenn  ich  erft 
auf  bet  Steife  ins  i>öl>ere  (Eragebtrge,  die  ich  näd>fie  ̂ fmgftfepertage 
mad>en  werbe,  Ellies  was  ich  baju  brauche  werbe  gefammlet  haben, 
dagegen  werbe  id>  bid>  bitten  mir  einige  in  beiner  2Tcu)e  oorfommenbe 

^offilien  $u  überfenben,  bie  id>  bir  pielletd)t  fchon  in  einem  33et>- 
33Iättd>en  biefem  Q3rief,  mit  ̂ aufnahmen  unb  ©eburtsort  auf- 

legen werbe,  fttetyiiä)  tyaben  wir  in  6ad)fen  mef)r  als  if>r  in  Schwa- 
ben, wenn  ihr  aber  bas  2öürtembergif4>e  unb  £i>roi,  bie  Schwera, 

pielletd>t  gar  S^rain  baju  nef>mt  galtet  if>r  uns  bie  Söage  pollfommen. 

2tod>  (£ins,  bamit  wir  bas  2Biffenfd>aftliche  gleich  ̂ uerft  mit  be- 
rühren, willft  bu  btefen  Sommer  mit  mir  per  eint  Bnfeftenlehre 

(Entomologie,  bamit  bu  boeb  fiehft  bafc  id>6  aud>  auf  grieci)ifd>  weift) 
3u  ftubieren,  unb  mit  mir  ju  tauf  eben? 

3d;  bin  fe^r  glüdlid;,  unb  Vaterfreuben  }cf>emen  mir  bie  berr- 
lid>ften  unter  allen,  unb  td>  genieße  biefe  5*£ube  jejt  auf  doppelte 
Söeife,  als  täglicher  Vater  glücklicher  unb  jugenblicher  Arbeiten, 
unb  als  Vater  meiner  Heinen  Selma.  3d>  l>abe  voxtyin  nie  gewufet 
was  Stiebe  ju  S^inbem  fep,  man  I>at  frembe  S^inber  wohl  gern, 
freut  fid>  ihrer,  aber  bie  rechte  Siebe  ju  dem  linblid>en  Sllter 
lernt  man  erft  wenn  man  Vater  ift.  ©lüeflicherer  Vater  noch  werbe  id) 
balb  fepn.  3d)  fyabe  Materialien  einer  l>errlid>en  Arbeit,  unb 
weit  mef>r  noch  t>offe  id)  burch  bie  Stubien  bes  fünftigen  Pommers 

3u  finben.  §>te  ©eognofie  fd>on  ift  bas  größte  Material  bas  man 

finben  tann,  unb  bu  f)aft  eigentlich  ben  tiefften  Sl)eil  ber  SBerner- 
fd>en  ©eognofie  gar  nid)t  lernten  gelernt.  3d)  l)abe  bid>  fct>r  oft 
bebauert.  (£s  war  orbentlid)  als  wäre  ju  beinern  linglücf  ber  fd>5nffe 

gfyeil  perfpart  worben,  bis  bu  hinauswarft.  §>er  2llte  ift  bir  warr- 
lid>  ber  tüd>tigffe  beutfehe  9taturforfd>er  unter  ben  je^t  lebenben, 
unb  pielteicbt  baft  ihm  überhaupt  nur  ̂ ielmaper  in  Bübingen  Söinterl 
[Selbffbiogr.  II,  126]  in  ̂ efü)  unb  unfer  bitter  in  München,  ein  jeber 
in  feinem  JJache,  fönnen  an  bie  Seite  geftellt  werben,  ̂ ielmapem 
follteft  bu  billig  einmal  auffud>en  unb  u)n  ein  Winterhalbjahr  tyvxen. 
Vielleicht  lönnen  wir  bas  letztere  gemeinfehaftlich,  wenn  mir  bie 
Vorfehung  einen  meiner  liebften  $8ünfd>e  genehmigt. 

Vor  ber  ganb  wollen  wir  nur  bas  erfte  unb  9täd)fte  freubig  nüt- 
zen, liefen  (Sommer  fd>on  jiehen  wir  nach  Bresben,  pielleicf>t 

—  bis  auf  etwas  Sid>erers  unb  33efferee  —  ganj  unten  311  bleiben. 
$>a  will  ich  mich  recht  in  ber  portrefflichen  unb  reichen  Vibliothef 
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l)erumtreiben  unb  fammlen  toas  nur  311  famrnlen  ift.  §>ie  2Zatur- 
n?tffcnfc|>aft  unb  <$efd>id)te  finb  bort  am  beften  bcfejt, 

93on  Sirene  foll  id)  btd)  innig  grüben,  es  ti>at  tym  fe(>r  leib  bi<$ 
nid)t  mef>r  f)ier  3U  finben.  93on  mir  3toar  ̂ atte  er  es  nid)t  erfahren 
ba&  bu  tyiev  warft,  benn  id)  f>atte  u)m  fett  einem  falben  3<u)re  nt<$t 

getrieben,  aber  bur<$  Söejel.  Strens  ge^t  —  was  biö)  t>ielleid>t 
rounbern  wirb,  jetjt  nad)  §aufee,  um  boxt  als  prattifd>er  Surift  3U  leben, 

unb  —  nimmt  in  einem  3af>r  längftens  aud)  ein  2öeibcf)en,  eine 
gewtffe  Henriette  Stteifcner,  weitläufig  mit  uns  vevxoanbt 

£>u  aber  mein  alter  teurer!  ber  mir  f>ier  auf  allen  €><fyxitten 
fe^lt,  beffen  9Xäl>c  mief)  am  meiften  naef)  6üben  aiefjt,  wärft  bu 
bod)  aud)  glüdlid)  in  Siebe.  8n  beinen  Söälbern  tPtrft  bu  es  fepn 
bet)  ber  Softer  bes  würbtgen  Oberforftmeifter  (id>  glaube  er  ift 
bas)  o.    Ein  f>errlid)e5  $inbi 

9Um  mein  unoeränberlid)  ©eliebter,  wenn  bu  uns  langen  (Schwei- 
gens falber  ge3ürnt  £aft,  t>ergieb  uns  wieber,  unb  gieb  uns  beine 

alte  f>errlic()e  Siebe  gan$  roieber  3urüd.  2Bir  finb  unb  bleiben  bir 

treu,  unb  £aben  überhaupt  gegen  niemanb  etwatf  oerfdmlbet.  93iel~ 
met)r  oerfd)ulben  fi<$  bie  weldje  uns  fc(>ulbig  galten.  §>od>  id;  weift 
ja  bu  bift  unb  bleibft  uns  ber  2Ute. 

Sebe  woI)l.  92tft  treuer  Siebe  §>ein  (Schubert. 

25,        >  [93är  enwalbe]  2lm  17ten  Sluguft  1807. 

5d)  weift  wo^l  mein  geliebter  (Emil!  wie  lange  es  ift  feit  id)  bir 
ntd)t  f<$rieb,  id)  rechne  mbeft  fo  fieser  barauf,  bid)  balb  felber  3U  fel>en 
unb  3U  fpred)en,  unb  £abe  fo  Mieles  d>ered>te  unb  ©rünblid>e  über 
mein  6d)weigen  3U  fagen,  baft  es  bid)  nid)t  mel>r  beleibigen  wirb, 

3d)  f)abe  feit  einem  Saf>r,  fo  lange  ift  es  feit  id)  bir  Antwort  fd)ui~ 
big  blieb,  fo  anl;altenb  unb  wader  gearbeitet,  baft  id)  mit  einiger 
Jreube  barauf  3urücffel)en  fann.  §>u  roirft  meine  2lrbeit,  bie  nun 
enblid)  fett  einigen  Sagen  fertig  gebrudt  ift,  entroeber  fd)on  befi^en 
ober  balb  erhalten  [2u)nbungen  II]. 

Unter  anbern  bin  id)  fo  glüdli<$  geroefen  bas  <5efe3  ber  ©röften 

bei  Planeten,  bas  ber  Eccentricitäten  ber  Dotationen  u.  a.  3U  ent- 
beden,  unb  f)ierburd)  ber  2kutonifcf)en,  matf>ematifd)  med)antfd)en 
£f)eorie  bes  Umlaufs  ber  Planeten  eine  Erweiterung  auf3ubrtngen, 
welche  ber  trägen  (Schule  ber  3Ieutonianer  nicf>t  eben  angenehm 

ift  Bd)  fann  es  nicf)t  läugnen  baft  mir  bas  matf)emattfd)  med)ani~ 
fd)e  Hnwefen  bas  fid)  an  ber  ©ränse  ber  9leutonifc^en  Sf)eorie 
elngefunben  (benn  bie  Sl)eorie  biefee  großen  9^at^ematifere,  bat 
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toie  Silks  92tenfcbltdK  ü;re  23efd)ränhmg  unb  ©rängen,  bie  <5d)üler 
aber  haben  toie  gewöhnlich  bie  unfruchtbare  ©rän^e  am  meiften 
angebaut)  oon  Bugenb  an  oerfjafet  roar,  unb  id)  ̂ anie  ©ott  baft  e& 
mir  gelungen  biefe  d)inefifd)e  2ftauer  $u  ̂ erbrechen.  Sre^lid)  nid)t 
mit  bem  bleuen  §all  ber  ̂ ofaunen  fonbern  mit  einer  tüchtigen 
Arbeit  bie  mich  noch  gar  manches  3ku)r  befd)äftigen  fann. 

Beb  t)abe  muffen  bie  ungeheuren  unb  erhabenen  Arbeiten  bes 
großen  Wepler  aus  bem  (Schutt  u>ieber  heroorfud)en  ben  bae  ©efd>meifr 

ber  Qleutonianer  barüber  geftreut  l^tte,  unb  genau  toteber  ba  an- 
heben roo  Wepler  ftehen  blieb,  of)ne  auf  feinen  £)(£.  Kommentator, 

9Ieuton  9^ücffid>t  ju  nehmen,  ehe  id)6  5U  etwas  Süchtigen  bringen 
tonnen,  Knblid)  ift  mirs  gelungen  im  ̂ lanetenfyftem  biefelben 

©efet^e  unb  23erhältniffe  nad>3uweifen,  bie  im  Organischen  fyexx- 
fd)en.  §>iefe  finb  aber  nun  warrlid)  nichts  weniger  als  91>ed)anifch. 

Überhaupt  unterfd>eibet  fid)  ber  2te  93anb  gar  fef)r  oon  bem  lten. 
tiefer,  toie  bu  weifet  poetifirt  fehr  auf  feine  Söeife,  ber  neue  2te 
33anb  ift  faft  bloft  ftreng  wiffenfd)aftlid).  Kr  l>at  überhaupt  2  2uV 
febnitte,  einen  ber  bie  ©efchid>te  ber  93erwefung,  einen  ber  bie 
S^eplerifchen  ©efe^e  im  Organifd>en  enthält. 

§>er  (entere  fehlet  äugleid)  an  Räumers  Qlxbeiten  an,  ben  bu 
fennft,  aber  fo  toie  id)  nod)  bamals  ba  bu  uns  oerliefeeft,  nur  oon 

einer,  unb  jwar  nid)t  oon  ber  guten  6ette.  Ks  liegt  93tel  unb  Süch- 
tiges in  biefem  Räumer.  2Tainblid)  aud)  baoon  2M>r- 

9tid)t  wahr  mein  fjeft  über  ©eognofie  tyabe  id)  bir  nod)  immer 

ni<$t  gefebieft?  Sd;  weife  es  wohl  —  nein.  Kben  fo  wof)l  weife  ich 
aber,  ober  fdmaeichle  mirs  wenigftens  $u  roiffen,  bafe  id)  in  nicht  eben 
langer  3^it  nur  einige  teilen  oon  bir  entfernt  wohnen  unb  leben 
u>erbe,  bann  toollen  u>ir  nod)  hinlänglich  mit  einanber  geognoftren, 
unb  wof)l  auch  wills  ©ort  aftronomifiren. 

Ks  ift  mir  in  ber  Seit  wo  ich  nicht  gefchrieben  immer  red;t  toohl 
gegangen.  Michaelis  bes  oorigen  3>af)res  50g  ich  nach  Bresben, 
bort  tyabe  ich  bie  2lngft  bes  h^inbred)enben  Kriege  unb  ben  für 

6achfen  toirllich  recht  tragifchen  §erbft  3ugebrad;t,  ben  ich  nie  oer- 
geffen  toerbe.  §>ann  \)abe  ich  mich  fo  tief  in  Arbeiten  oerfenlt  bafe 
ich  *ni<&  felbft  oergeffen,  unb  bafe  fich  alle  meine  Sugenbbefannte 
unb  ftteunbe  (bie  ber  3ufall  aufeer  bir  unb  2lrens  alle  um  mich  in 
Bresben  oerfammlet  tyat)  unb  fogar  meine  gute  $xau  übet  mich 
befchtoerten:  ich  fc9  fo  tolt  unb  oon  Hillen  abgezogen  geworben.  3n 
Mcfer  3^it  bin  ich  für  gar  niemanb  genießbar  getoefen. 
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9#eine  Arbeit  t>at  bis  $u  (£nbe  bee>  3uni)  gebauert  §>ann  bin  icf) 
i>tcl>ct  nad)  33ärentoalbe  gereift,  3  2Bod>en  in  (Sarlöbab  getoefen  u.  f. 

5n  tiefer  Heben  toilben  ©egenb,  ift  mirs  fd)on  red)t  innig  toofjl 
getoorben,  unb  nun  fommen  roteber  bie  alten  unb  bod)  etoig  jungen 
unb  teuren  Erinnerungen  an  Söetmar  an  bid)  beinen  t>of>en  93ater 
unb  fo  Mieles  roas  in  Weimar  toar,  unb  an  3ena  unb  meinen  lieben 
Slrens,  ben  id)  feit  bem  5ruurig  1806  too  er  bep  mir  toar  nid^t  mef)t 
gefeljen  nod)  gefebrieben  l)abe,  obtool)l  id)  feiner  toie  beiner  oft 
backte*  2öenn  mid)  meine  Arbeit  einige  Qeit  aus  eurer  ©efellfd)aft 
getiffen,  fo  fomme  id)  nun  mit  ber  alten  nod)  immer  unoeränberten 
£iebe  $u  eud>  jurücf,  unb  bitte  baft  if>r  mir  aud)  unoeränbert  toieber 
fet)b  toas  ü)r  mir  fonft  toaret. 

§)eine  gute  Butter  unb  6cf)toefter  finb  nun  aud>  oon  Qtetyba, 
toeg  unb  in  bas  geliebte  Söeimar  3urüc!ge!el)rt,  28ie  gerne  f)ätte 

id>  fie  nod)  einmal  gefe^en  unb  gefprocf)en!  aber  unfre  §>urd)reife 
buret)  Jrepbg  gefd)af)e  fo  fdmell  unb  o^ne  allen  2luf enthalt,  unb 
id)  f>atte  aud)  nid)t  bie  geringfte  2U)nbung  (ober  2u)nung)  baoon, 
bafc  fie  überhaupt  ffrepbg-  oerlaffen  toollten,  am  toenigffenö  jejt. 
Sd)  (>abe  aber  nun  nod)  eine  23eranlaffung  mel;r  nod)  einmal  nad) 
Weimar  ju  reifen  e^e  id)  6acf)fen  oerlaffe. 

9teulid)  toar  einmal  bie  9tebe  baoon  bu  roürbeft  in  ̂ urjen  oon 

Ulm  toeg  ju  einem  f)öl)ern  Soften  unb  an  einen  anbexn  Ort  oer- 
pflanat  toerbem  ©lue?  ju,  taufenb  mal!  nun  aud)  für  Hinftig  in  einer 
©egenblaffe  uns  bie  gütige  93orfef)ung,  bie  fd)on  fo  oiel  unb  ©rofces 
an  unb  für  uns  get^an  toofmen,  unb  bie  alte  tiefe  £iebe  immer  jung 
unb  rein  in  uns  bleiben,  nie  oerlöfd)en  nod)  erEalten* 

2Mne  'Stau  grüfct  bid)  mit  inniger  £tebe,  aud)  bie  Heine  6elma 
toeld)e  gar  artig  unb  gefunb  ift,  fd)on  oor  bem  8af)re  laufen,  unb 
jejt  roo  fie  iy2  3af)re  alt  ift,.  fein  fpreeben  gelernt  f)at,  grüfet  bid)» 
6ie  ftubirt  je^t  £eibni^en$  ̂ 3rotogaea;  nämlid)  ber  Tupfer  toegen, 
bie  fie  fel;r  liebt,  aud)  lieft  fie  bie  fd)toerften  2Berfe  oon  Wepler  unb 

SIeuton  burd),  ol)ne  fiel)  bamit  $u  oertotrren,  toenn  nur  33ilber  brin- 
nen  finb. 

£ebe  roof)l  (beliebter  meiner  fd)önen  Sugenb,  (Sofm  meines 
großen  guten  £ef>rers  unb  93orbilböI  behalte  uns  lieb»  ©ebe  ©ort 
bafc  roir  uns  balb  in  einem  für  mid)  günftigeren  roärmeren  £anbe 
roieberfel;en*  §>enn  für  mid)  armen  Teufel  fängt  es  nun  balb  an 
l)ter  ganj  oerflud>t  falt  $u  toerben,  oielleid)t  toenn  id)  oor  Linters 
nid)t  oerforgt  roerbe,  im  eigentlichen  6inne. 

(£roig  §>ein  treuer  Schubert. 
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26.  [2lm  12ten  ober  13ten  Sanuar  1810,] 

3d)  tptü  mid>  ber  ̂ ofnung  irgend  eine  Qlti  von  Slbbreffe  von  bit 

3u  erhalten  begeben,  unb  t>td>  auf  gut  d>lücf  mit  einem  33rief  auf- 
fud)en.  2öo  bift  bu,  toas  treibft  Im?  §>u  t>aft  mir  mit  beinern  turjen 
33efud)  eine  (Sel;nfud)t  nad>  btr  aurücfgelaffen,  bafe  id)  in  ben  erften 
Sagen  faum  bleiben  fönnen,  unb  id>  bitte  bid>  gerabe  $u  (bu  tann\t 
mef>r  baju  ti)un  als  id))  u>enn  ficf>6  mit  beiner  näd)ften  33eftimmung 

perträgt,  mad)e  bafc  toir  balb  unb  auf  längere  Seit  aufammen- 
fommen!  3d)  brauchte  recht  einen  folgen  9ftenfd>en  wie  bu  bift, 
93eref>rter !  Sieber ! 

22tfr  tfts  inbeft  \o  aiemlid)  gut  gegangen,  (Eigentlich  fyabe  ich 
freilief)  in  ber  ganzen  Seit  nichts  gethan  als  3unäd)ft  für  mein  Snftt- 
tut  gearbeitet,  unb  bin  aud)  bamit  nicht  toeit  gefommen;  bod>  folls 
nun  hoffe  id)  aud)  balb  $u  anbren  Qkbeiten  nebenher  übergeben, 
5U  Qkbeiten  von  allgemeinern  93eftimmung,  bie  inbeß  ganj  auf  ber 

33afis  meines  jetzigen  ©efd)äfts  ruhen  tperben.  §>enn  bas  mufe 
5uerft  burchgearbeitet  roerben!  ©laube  mir  toir  toiffen  eigentlich 

allefammt  nod)  nid)t  toas  toir  nun  eigentlich  mit  ben  ̂ eal-Snftituten 
toollen,  unb  td>  toetg  es  faft  fo  roenig  als  ein  Slnbrer,  ob  id)  gleich  mit 
red)t  rebltchem  (£rnft  barin  at bette.  9d>  bin  biesmal  toirflid)  auf  bem 
2Bege  eines  unbefangenen  fid)  felber  nod)  feines  gieles  unbenutzten 

<£rperimentirens,  auf  bem  mir  benn  freilief)  faft  jebe  2Bod)e  beftimm- 
tere,  beutlichere  2lnfid)ten  bringt.  Snbefe  ifts  bod)  notyig,  auch 
im  Stilgemeinen  für  einen  beutlid)eren,  tiefer  eingehenben  ̂ lan 

3U  forgen,  unb  bem  publicum  bas  33ebürfnif5,  von  bem  unfre  Sn- 
ftitute  ausgiengen,  unb  ihre  2lbfid)t  genau  lernten  ju  lernen;  bamit 
uns  ber  Teufel  nid>t,  toenn  u>ir  $u  lange  fd)lafen  HnEraut  in  bie 

junge  ̂ Pflan^ung  fäet.  (£s  ift  faft  ärgerlich  roas  felbft  b>iex,  im  engften 
Greife  ums  Snftitut  \)exf  wo  bod)  fd)on  fo  oiel  brüber  gefprod)en  unb 
gefdnoajt  ift,  für  fonberbare  2lnfid)ten  brüber  nod)  im  6d)toange 

gel)n.  2ttan  fann  fid)  nun  einmal  ntd)t  baran  gett>öf)nen,  eine  toiffen- 
fd)aftlid)e,  ober  überhaupt  eine  höhere  geiftige  33ilbung  ohne  alte 

6prac^en  für  möglich  ju  galten.  §>ie  Bnftitute  hält  man  für  etu>as 
ganj  ilberflüffiges,  bas,  roie  man  mepnt  übers  3ahr  too^l  fd)on 
toieber  eingegangen  fepn  roerbe.  (£tgentltd)  feien  fie  ja  nichts  anbres 
als  6d)ulen  für  ̂ aufleute  unb  §anbtx>erfer,  bie  im  14ten  Sa^t 
ober  l)öd)ffens  im  15ten  jum  ©eroerbe  übergiengen,  unb  bann 

faum  ben  Unterricht  ber  unterften  klaffe  bes  Snftituts  tyätten  be- 
iluden tonnen.  'Süx  0old)e  toeld)e  fid>  ben  2öiffenfd>aften  beftimmt 

hätten,  unb  bie  ettra  nod)  gern  fcf)on  auf  (Schulen  bie  fogenannten. 
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9teal-ftubien  cultioiren  möchten,  lönne  auf  ben  ©pmuafien  ̂ P^fic 

uftp.  gekört  toerben,  u*  f."  3d)  fdnoeige  lieber  ganj  bagu-  3n  toenig 
3af>ren  foll  man  fd)on  feigen  roas  bie  Snftttute  fepn  unb  leiften  fönnen. 

3<f>  ̂ abe  feitbem  bu  nicht  t>icr  toarft,  mit  ungemeinem  S^rtgtmg 
einige  neue  grperimente  gemacht.  £ängft  t)atte  es  mir  fd>on 

angelegen,  bie  §>ialectif  unb  bie  $unft  $u  reben  in  bem  fd)önen 
roürbigen  6inne  in  meinem  Snftitut  emguführen,  in  toelchem  biefe 

S^unft  bie  ©riechen  ber  befferen  S^tt  gefannt  haben,  de  ift  unglaub- 
lich toas  burd)  bie  ©abe  eines  Ilaren  beftimmten  5lusbru<fs,  bes 

fd>arfen  Sluffaffens  unb  Itmgreifens  eines  ©egenftanbes  beim  Sieben 
bapon,  für  bie  Bilbung  bes  gangen  2ftenfd)en  gewonnen  roirb. 

(£tgentltd)  befielt  ja  ber  Borgug  ber  ̂ eftaloggifchen  2ttetf)obe  por- 
jüglid)  blos  barin:  baß  fie  auf  bie  innigfte  Bereinigung  ber  6prad>e 
mit  ber  2lnfd>auung  bringt,  ber  Borgug  ber  alten  Claffiler  per 

uns  größtenteils  glaube  id)  barin,  baß  fie  bie  $unft  ju  reben  per- 
ftunben,  tpcu)renb  roir  ̂ 5cl>ftcn6  $u  fchreiben  unb  ju  lefen  perftehen. 
5ch  ̂ abe  meinen  Unterricht  in  ber  $unft  ju  fpred)en,  nicht  blos 

burd)  §>isputir~  unb  6dmlrebeübungen,  auf  bie  getPöf)nliche  3Beife 
angefangen;  fonbern  id)  übe  je^t  bie  älteren  Sbglmge,  inbem  ich 
pon  bem  leichten  (Rahlen  bes  eben  ©elefenen  ausgegangen  bin, 

über  irgenb  einen  großen,  intereffanten,  ober  aud)  über  einen  Piel- 
feitigen  roenn  aud)  minber  roid)tigen  ©egenftanb  einen  jufammen- 
hängenben  frepen  Bortrag  $u  halten.  92tein  gauptftreben  babep  ift, 
genau  barauf  $u  fef>en  baß  mir  bie  8öglmge  nichts  ausfprechen 
roas  fie  nid)t  flar  angefchaut  ober  empfunben  haben,  ober  überhaupt 
etroas  bas  fie  unperftanben  eben  nur  nachplappern*  ©egen  alles 

©efchroäj  tPüthe  ich  otbentlid).  Suerft  fef>e  ich  barauf,  baß  ber  In- 
halt perftänbig,  bie  9*ebe  roürbig  unb  bem  ©emüth  beutlich  fe*>,  bann 

erff  gang  junächft  auf  angemeffenen  Bortrag,  künftig  mehr  bapon. 
2luch  bep  meinen  kleinen  in  ber  9lealfd)ule  gehts  recht  gut.  dfyc 

bu  roieber  |>crfommft  (unb  roenn  bu  aud)  fchon  in  einem  2Konat 
fämft)  glaube  ich  bie  Keinen  Bübchen  pon  10  Sahren  fo  roeit  gu 

bringen  baß  fie  bie  fdnoerfte  noch  nie  in  ber  3Iatur  gefehene  ̂ riftal- 
lifationsgeftalt  piel  beffer  betreiben  fönnen  als  ich,  unb  fo  gut 
als  Söerner.  de  ift  unglaublich  roie  roeit  man  bie  Söglinge  bep 
roiffenfchaftlichen  ©egenftänben  ber  2lrt,  in  biefem  Hilter  führen  fann. 
©ebt  mir  nur  6d)üler  roie  ich  fie  brauche,  6d)üler  pon  Talent 
unb  ̂ rafft,  nicht  roie  bisher  nur  ben  unnü^en,  talentlofen  Slustourf, 
ben  man  feiner  Dummheit  roegen  in  ben  ©pmnafien  nicht  brauchen 
fann,  unb  ihr  follt  euch  in  etlichen  Sahren  mit  uns  freuen  an  ben 
Kruchten  einer  folchen  Bilbung. 
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Od)  habe  red>t  mit  Sd>rec!en  gehört  baft  bitter  fo  Iran!  fepn 
foll.  5d>  bitte  t>id>  bringenb  mir  barüber  $u  fd>reiben,  mid)  darüber 

beruhigen,  3cb  füf)le  roieber  ganj  roas  er  mir  roar.  (£s  ift  geroift, 
ber  größte  Stycli  bes  33erief)rten  in  mir  ift  entroeber  von  ihm  geroeeft 
ober  boch  ausgebübet  roorben,  aber  auch  roie  piel  bes  ©uten! 
28ie  gern  möchte  id)  ihm  bas  nod)  auf  ber  ©rbe  banfen,  ihm  ein  8eid)en 
meiner  -Siebe  unb  §>anfbarfeit  geben!  3cb  fürchte  faft  aber  er  roirb 

es  nicht  perftehen,  roirb  es  pon  fieb  roeifen.  §>enn  leiber  feit  eini- 
gen £ku)ren  fchon  tyabc  id),  roeift  ©ort  roarum  perlernt  einen  33rief 

an  if)n  $u  fd)reiben.  — 
3cf>  hatte  geftern  eine  Unterbrechung  bie  jugleid)  eine  33üte  an 

bich  herbeiführt.  §>u  roeiftt  roie  überaus  gern  id)  fd)on  ba  bu  £ier 
roarft  ben  naturf)iftorifd)en  Unterricht  im  Onftitut  f  elber  übernommen 
hätte,  ba  mich  bie  ©egenftänbe  meines  jetzigen  Unterrichts 
ju  roett  pon  meiner  eigentlichen  23eftimmung  as  Statur forf eher 

abführen.  Sd>on  feit  etlichen  lochen  ift  es  geteuft  baft  ber  Stutt- 
garber  £ebret  nicht  fömmt.  2lus  einer  2lrr  oon  Schüchternheit  habe 
ich  geg<m  ben  trefflichen  £erd)enfelb,  ber  (ich  meiner  gereift  annähme 
gefebtoiegen,  unb  geftern  fd)on  roar  ©olbfus  aus  Erlangen  ba  ber  fich 
jum  ̂ rofeffor  ber  9taturroiffenfd)aften  erboten  tyat  2Ufo  ift  mir 
abermals  bie  £jofnung  oergangen  enblicb  einmal  roieber  meiner 

eigentlichen  2Biffenfd>aft  näher  $u  fommen!  §>u  aber,  roenn  bu  mich 
lieb  haft,  ich  bitte  bich  im  Gahmen  beines  33aters,  ber  mich  ju  biefem 
33eruf  geroeiht  hat,  roas  an  bir  ift  bringe  mich  meiner  2Biffenfd)aft 
roieber  näher.  Sticht  mir,  bem  Schubert,  ber  2öiffenfchaft  felber  rotrft 
bu  bamit  einen  §>ienft  leiften.  Stelle  £erd>enfelb  oor  (aber  es  ift  feine 
Seit  ju  perliehren,  thue  es  mit  nächfter  Spoft)  roie  ich  eigentlich  ganj 
Slaturforfcher  bin,  unb  ein  befferer  ober  ebenfo  guter  als  jeber 

©olb-  ober  Silberfuft.  Beb  habe  fo  lange  im  Stillen  meine  Tren- 
nung oon  ber  2öiffenfchaft  gebulbet,  als  noch  leine  2lusfid)t  roar 

fie  oor  ber  £janb  fchon  roiebequgeroinnen,  jettf  tyatte  id)  §ofnung, 
unb  es  follte  mich  tief  fchmerjen  roenn  ich  roieber  in  bas  frembe 
Jelb  frem  ich  fchon  entgangen  ju  fepn  glaubte  ̂ urüchnüftte,  roeil 

ich,  föon  ich  glaubte  in  2lngefid)t  ber  §eimath  —  gefd)lafen. 
<£tnen  £ehrer  fcer  flaffifchen  £itteratur  unb  SPhtlofophie,  fo  gut 
als  id>s  bin  roollen  roir  roohl  roieber  ftnben.  ©ern  rooilte  ich  auch 

ben  Unterricht  ber  §>ialectif  unb  felbft  eines  £beils  ber  ̂ philofopfne 
beibehalten.  §ilf  mir  lieber!  Schreib  aber  ja  gleich*  Od)  roill 

auch  bas  Steine  ba^u  tfnin.  Vielleicht  fpreebe  ich  ben  ©eneral- 
commiffär  heute.  Od)  oerehre  ihn  ungemein,  es  ift  ein  feltner,  herr- 

licher 9ftann! 



Dr,  ©ottfnlf  §einrtd)  &d)\\bexte  Porträt 
in  feinem  28ffen  £eben6jaf)r  von  feinem  ̂ ceunb  ©erparb  t>.  ̂ ügelgen 

in  Bresben  gemalt. 
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2cb  xootyl,  behalte  uns  lieb.  9tteine  5rau  unb  £od)ter  grüben 
bid)«  §>ein  6dmbert. 

äcf?  erhielt  geftern  fernen  33rief.  §)ie  9tad)rid)t  oon  Gittere  £ob 
f>at  mid>  ungemein  erfdmttert.  2ftit  näd>fter  ̂ 3off  erf)ältft  bu  bie 
oerlangten  garten  unb  mehr  9Tad)rid)t.  2üfo  0tein  nimmt  beines 
33rubers  92tonuffript,  fann  aber  bis  Oftern  nur  einen  S^eil  fertig 
fcruefen. 

27.  21m  26ten  Januar  1809. 

§)anf  mein  £mil!  für  deinen  lang  erwarteten  33rief,  ber,  roie 
bu  fiehft  ben  meinigen  nod)  in  guter  $Uu)e  ba  fanb.  3d>  bin  bep 
«Stein  getoefen,  er  roill  mit  bem  größten  Vergnügen  beines  23rubers 
2öerl  übernehmen,  fann  aber  rt>ie  er  fagt  bis  jur  Öftermeffe  nur 
nod)  e in en33anb fertig  bruefen  laf  fen,  ber  2te  foü  inbefc  bis  ̂ fmgften 
ober  Johannis  nachfolgen.  Sllle  ̂ reffen  finb  3u  fef>r  befd)äftigt. 
Honorar  toirb  er  freilief)  gerotfo  nid)t  über  9  ©ulben  geben  roollen, 
ba  id)  feine  honorable  38eife  zu  f^noriren  fenne.  <£s  ift  übrigens 
ein  foliber  toaefrer  2Kann,  ber  zu  jeber  Seit  bereit  ift  einem  auf 

alle  2Beife  gefällig  zu  fepn.  SBillft  bu's  alfo  fdmell  gebrueft  fefm, 
fo  fenbe  mir  bas  2ftfpt  aud)  fdmell  fyex.  8d>  fd>reib  bir  inbefc  mit 

einer  ber  näd>ften  Sßoften  ettoas  Näheres  übers  Honorar,  bas  id)  — 
offenherzig  zu  geftefm  —  oergeffen  tyabc  auszumachen.  6o  oiel 
id)  mich  übrigens  erinnern  fann,  machte  ber  33uchf>änbler  feine 

9  fl  2ftiene,  bie  ich  gut  fenne,  unb  oon  ber  6  fl  2ttiene  toohl  unter- 
fcheiben  fann.  3m  nörblichen  §>eutfd)lanb  jat>lt  man  mehr.  Sft 
bir  batan  gelegen  fo  fchreibe  ich  noch  fdmell  an  meinen  33ud)f)änbler 
9*eclam,  unb  4>offc  bep  ihm  mehr  zu  befommen. 

§>u  roarft  alfo  traurig  mein  (£mil?  §>as  fmt  uns  recht  betrübt  l 
3Bäre  boch  bein  Kummer  oon  ber  2lrt  bafe  ich  bix  tyetfen  fönnte. 
3ch  bin  auch  in  ber  legten  Seit  oft  recht  traurig  geroefen.  9tteine 
Henriette  ift  immer  fo  fränflid). 

©erabe  an  bem  £ag  too  bein  93rief  fam,  lafen  roir  etliche  53riefe 

oon  beiner  herrlichen  <5d)toefter,  nod)  in  Bresben  erhalten.  §>em 
33rief  fam  beshalb  in  recht  gute  d>efellfd)aft. 

23etm  ©eneralcomiffär  roar  ich,  unb  tyabe  ihm  fd)on  vorläufig 
einiges  oon  meinem  SBunfd)  gefagt.  (Er  meinte:  toenn  nur  auch 
meine  stelle  toieber  gut  zu  befe^en  toäre.  9d>  toüfcte  mehrere, 
habe  mbefc  noch  gefchtoiegen.  Vielleicht  gehts  boch  noch  gut.  Söenns 
nur  auch  für  mich  unb  bas  Snftitut  recht  gut  ift,  toäre  bas  £ei$tere 

nicht  fo  möd>t'  ich  ̂   stelle  lieber  nicht  oertaufchen.  tiberlege 
im  f elber  aud)  einmal  toas  für  bie  Slnftalt  am  vorteilhafteren  fep? 

33  o  n  lü  e  t  f  d),  ©djuöert  »riefe.  £j 
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31od>  eins.  <Sep  jo  gut  unb  fiel)  Md>  einmal  beute  9Tad>mittag 
auf  5er  23ibliothef  um  ob  bu  ein  $öerl  finbeft  in  toeld)em  eine  2lrt 
oon  ftaxbmtefiton,  alle  färben  bie  man  Eennt  unb  benannt  ̂ at 

aufgezeichnet  finb.  28as  leiftet  ̂ 3rangr;s  ̂ arbenleytfon?  (Schreib 
mir  gütigft  balb  barüber,  aud)  ob  id)  toof)l  oon  ber  SKündmer  23ib- 
liotf>el  ein  fold)es  3öerl  geliehen  bekommen  fönnte.  33alb  mehr, 

l>eute  bin  id)  eilig,  (Ewig  $>dn  e^ubct^ 

28.  Dürnberg  b.  8t en  Februar  1810. 

3öie  gerne  übernehm  id)  ben  Auftrag  meines  Schuberts,  bir 
lieber  5rcun^  in  feinem  2Iafmten  ju  fd)reiben,  ba  it>n  §eute  eine 
nörbige  Arbeit  für  bas  Bnftitut  abhält,  es  felbft  ju  thun.  (Er  benft 
mit  ber  alten  treuen  £iebe  deiner,  unb  toünfd)t  nichts  mehr,  als 

baß  §>u  uns  ganj  naf)e  (ein  möd)teft  —  ja  er  fann  ben  fd)önen  £raum 
nod)  nid)t  aufgeben,  baß  §>u  Paulus  (Stelle  begleiten  möd>teft, 
bie  biefer  je^t  nieberlegen  will,  ba  er  als  $ird)enratf)  $u  oiel  Arbeit 

hat.  Söäre  es  bod)  möglich  toeld)e  Jreube  für  uns  —  toelcb  ein 
©lüc!  für  bas  Bnftitut ! 

2ftein  (Schubert  t>at  je^t  aud)  ernftlid)  um  bie  naturf)iftprtfd)e 
(Stelle  angetragen,  toeil  fie  feinen  frütiren  Stubium  angemeßner, 
unb  feinen  eigentf)ümlid)ften  (Streben  inniger  t>eru>anb  ift,  beförnuit 
er  fie  nicht,  fo  fehen  toir  es  (u.  vielleicht  aud)  feine  ̂ reunbe)  für 

eine  Slufforberung  an,  Dürnberg  nicht  für  unfere  eigentliche  §ep- 
matf)  3u  betrachten,  ba  bei)  aller  äußerlichen  gufriebenheit  bod) 
bie  innere  (Stimme,  bie  fd)on  oon  früher  Bugenb  an,  ihn  nur  nad> 

ben  Vitien  trieb  —  nid)t  fdnoeigt,  unb  bei)  ber  je^igen  £age  ift 
es  unmöglich  i\)X  $u  folgen,  toenn  er  nicht  ein  treulofer  Verwalter 
bes  anvertrauten  ©uts  fepn  toolte.  §>er  9ttenfd>  follte  aber  um 
bes  Brbifchen  toillen  feine  Seit  oerfäumen,  bem  ju  leben,  für  bas 
er  fid)  beftimmt  fühlt,  benn  bas  £eben  oergeht  fo  fchnell,  unb  oft 
übereilt  uns  ber  £obt  fd)on  in  ber  9ttttte  ber  £aufbaf)n,  toie  es  bem 
guten  bitter  ging,  beffen  £obt  uns  fct>r  erfdmttert  t>at  2ßie  toel> 
thut  es  uns,  baß  toir  in  ber  legten  3eit  ihm  nid)t  fo  freunblid)  fchienen 
als  es  unfer  ̂ erj  tpircfÜd>  toar.  §)od)  toohl  ihm  bae  er  fd)läft, 
genießt  er  in  bem  ©rabe  bie  (Seeligfeit,  toie  l>tcr  auf  ber  (Erbe  bas 

Ungemach,  fo  muß  er  unausfpred)lid)  glücflid)  fein.  (Set)  boch 
gut  u.  fd)reibe  uns  ettoas  oon  feinen  legten  (Stunben,  bie  getois 
fchön  getoefen  finb,  auch  toies  mit  ben  armen  $inbern  toirb. 

5ür  ben  freunblid)en  ©ruß  deiner  herrlichen  (Sdnoefter,  banden 

toir  innig  —  möge  es  3f)r  boch  toohl  —  recht  toohl  gehen.   Sie  ift 
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<5i.ne  von  den  Wenigen,  oor  roelchen  der  %Faxnb  oerftummt,  die 
man  nur  im  Snnerften  des  §er$ens  perel>rt-  ©ieb  8f)r  den  liebften 
©rufe  mit  freundlichen  3Borten  r>on  uns  junicl,  roir  Menden  Shrer 

oft;  u.  6elmas  klugen  glänjen,  roenn  tPtr  tJ>r  pon  Ißatye  £uife  er- 
zählen- 

♦  ♦  ♦  2cb  vootyl  geliebter  ftteimb,  §>ir  und  deinem  lieben  33ruder 
tausend  ©rüfte  von  meinen  6d>ubert  der  bald  felbft  fd>reiben  roird. 

§>encl  unfrer  freundlich.  Henriette  6d)ubert. 

29*  Dürnberg  am  9t en  ̂ lärj  10. 

innigen  §>anl  mein  t^eurer  dhnil!  für  deinen  33rief,  deine 
Nachrichten  oon  unfrer  oeref>rten  £uife,  deine  QBemüfmngen  und 

2lusficbten.  3Bie  fcf>r  perlangt  uns,  f  i  e  nad)  den  legten  drep  be- 
deutenden 5af)ren  einmal  roieder^ufehen. 

Gittere  £od  \)at  mid)  ungemein  erfd)üttert.  6eit  deines  und 

fpäter  meines  33aters  £od,  roeift  id>  leinen  Moment  der  fo  ent- 
schieden auf  mid)  geroirlt  hätte.  §>er  3£itgeift  geht  ftrenge  mit 

uns  tun!  §>ie  an\d)tinenb  fo  Piel  oerfpred)ende,  rüftige  Sugend, 
die  noc^  por  etroa  6  Sauren  den  ©eifterhimmel  ftürmen  roollte, 
die  tücf>ttgftcn  Kämpfer  der  neuen  <Sdmle  die  §>eutfd)land  ein  neues 

goldenes  Seitalter,  glänzender  als  das  erfte,  eine  neue  33lütf)en- 
Zeit  der  ̂ oefie  und  28iffenfd)aft  bringen  roollte,  roo  find  fie  tyin? 
Sief),  einmal  um  did)  fyexl  2öas  ift  aus  £iel,  den  beiden  Stiegels, 

Steffens,  ©örres,  und  roie  fie  fonff  h^D*^/  geworden?  ©laube 
mir,  bitter  tyat  unter  allen  nod>  die  honettefte  Stuslunft  gefunden! 

da  die  Seit  gef>t  ein  roentg  ernft  mit  uns  um,  (£s  roar  nicht  blofee 
23ermutf)ung,  es  roird  ©eroiftheit,  dafe  der  bisherigen  europäifd>en 
dkiftescultur  der  fjerbft  naf)t,  und  fd)on  gelommen  ift.  2öir  aber 
hielten  einige  milde  £age  des  Spätfommers  fchon  für  den  neuen 

5rüling.  §>er  Rüting  roird  roohl  lommen,  aber  erft  dann  roenn 
der  hinter,  ein  lurjer  Söinter,  oorübergieng,  und  nun  ftef)en  roir  am 

§erbft.  Und  lafe  uns  froh  fc9n  cr  ̂ a  tft*  §>aö  europäifd)e 
(Streben  in  feiner  ganzen,  oielartigen^erroirrung  hat  lange  genug  des 
£ages  £aft  und  §it$e  getragen,  möge  denn  die  Seit  der  (£rnbte 
lommen,  die  Seit  kommen,  roo  fie  jufammengeleltert  roerden.  §>er 
Lorbeer  ift  für  diefes  Seitalter  pon  dem  Seide  der  deutfehen  £itteratur 
hinroeggenommen  (die  dächte  roerden  etroas  falt)  fo  lafe  denn  den 
©ärtner  für  ihn  forgen,  er  roird  ihn  wiederbringen,  und  roenn 
auch  pielleid)t  erft  bann  wenn  leine  23üd>er  mehr  gefchrieben  roerden. 

§ätte  die  arme  fchroer finnige  q3fr>cf>c  auch  roirllich  ihre  0d)metter- 
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Ungsflügel  nod),  fie  toürfce  bod)  ntd>t  mef)r  nad>  |>onig  gef)en,  — 
bie  33lumen  finfr  oerblüf>t.  Eins  nur  f><*t  ber  beffere  (Seift  unfrer 
Seit  nod>  3u  tyun,  bae  Söerf  fces  fterbenben  «Schmetterlings,  ober 
bes  fterbenben  Spolppen  im  herbftlid)  faltem  33ad>:  für  bie  junge 
9?achfommenfd)aft  im  näd>ften  geling  ju  forgen-  (Glaube  mir, 
toer  nid)t  toillig  ans  2öerf  gef)t  totrbs  nod)  gelungen  tf)un.  §>as 
2öerf  fcer  Erjiefmng  ift  am  meiften  an  fcer  Seit.  5d)  meine  bas 
nid?t  blos  feitbem  id>  je^t  felber  6d)ulmeifter  bin,  unb  rebe  überhaupt 

r»on  (Erziehung  in  größerem,  weiteren  öinne  als  bie  ift  bie  id)  be- 
treibe; aud>  füt)le  id)  mid>  niö)t  ettoa  mit  angefteeft  von  bem  viel- 

seitigen (Gefd>toät;  unfrer  Seit  über  Erziehung  (u>ietPof)l  felbft  ber 
epibemifd)e  tyavattex  biefes  Strebens  gerade  fein  übles  Seiten 
ift);  t>ielmef)r  toeil  mir  es  fd)eint,  baft  es  biesmal  bem  fyofyen  33aum 
bev  Seine  Söurjeln  in  einige  frühere  Sa^rtaufenbe  ̂ inübertreibt, 
ernftlid)er  als  fonft  ans  Stehen  gel>en  xvixb,  unb  bafc  es  eben  nod), 

e£e  toir  felber  mit  abgehauen  werben,  Seit  ift,  für  bie  jungen  6pröf$- 
linge  ju  forgen.  §>eutfd)lanb  allein  ift  nod)  toad),  brausen  fd)läft 

fd>on  Alles,  „nur  bie  gä^ne  t>ört  man  fräßen";  bem  beutfd>en  (Geift 
ift  bemnad)  bas  legte  grofce  2öerl  bas  bie\ex  gangen  ̂ eriobe  ber 
<Gefd)id)te  gu  tfmn  war  aufgegeben,  oerbinbenbes  2Kittelglieb  gu 
fepn  gwifd>en  biefer  unb  einer  neuen  fyöfyexen  Seit,  33ewaf)rer 
bes  vom  §immel  geraubten  £tcf)ts,  (bev  £eud)te,  bie  nie  verlören 
barf,)  in  ber  legten  ftürmif d)en  9tad)t.  9ftit  ben  §>eutfd>en  wäre 
fobann  für  unfre  3eit  etwas  23ebeutenbes  anzufangen;  aber  mit 

welchen,  mit  ben  Gilten?  §>te  werben  uns  nid)t  l)ören,  oon  u)nen 
wirb  aud)  feiner  me\)X  in  bas  gelobte  £anb  ber  neuen  Seit  fnnein- 
fommen,  felbft  uns,  unb  nod)  33efferen  als  wir  wirb  es  nur  oon 
ferne  gezeigt  werben,  ef)e  benn  man  uns  begräbt;  bie  neuaufblüf)enbe 

3>ugenb  ber  neuen  (Generation  ifts,  an  bie  unfre  „22tfffion"  ge^t, 
für  bie  xvk  leben  unb  toirfen  follen.  3f)r  all  unfer  für  uns  felber 

unausgeführtes  unb  oielleid)t  unausführbares  6treben  mit  tyin- 
über  geben  in  bie  neue  Seit;  fie  toirb  taufenfcfältig  für  uns  bejahen, 
toas  roir  in  bet  je^igen  ungünftigen  Seit,  bei  bem  beften  Hillen 
nid)t  einfad)  fyätten  bejahen  fönnen» 

3a,  mein  (£mil!  60  bas  $orn  niä)t  in  bie  dvbe  fällt  unfc  ftirbt, 

bleibet  es  allein,  §>ie  Seit  oerlangt  nid)ts  (Geringeres  oon  i^ren 
befferen  6öl)nen  als  eine  oollfommene  ehrliche  Aufopferung  felbft  fces 

liebften,  blos  in^ioibuellen  6trebens  eine  Aufopferung  ̂ es  Ein- 
zelnen für  ein  ganj  neues  93olt  6iel)e  toie  ftreng  fie  Alle  %uxe<fyt 

getoiefen  t^ie  je^t  nod)  too  bie  Seit  bev  neuen  Ausfaat  35iele  jur 

gemeinfd)aftlid)en  Arbeit  oerfammlet,  im  weiten  <$elb  bet  eigenen 



£ieblingsneigung  nachhängen  roollten.  §albt>cit  in  gälten  biefer 
2lrt  bulbet  bas  €>ö)id\ai  nid>t,  feine  £ofung  ift  nickte  ober  2Ules. 

38er  }id>  ntd>t  freiwillig  aufopfert  roirb  aufgeopfert  roerben!  §>ie 
fd;öne  grüne  8d>lange  (roir  tyatten  fie  alle  fo  lieb)  muftte  fid)  aud> 
erft  felber  aufopfern  et?e  aus  il>ren  Krümmern  bie  grofce  33rüde, 
bie  beibe  Söelten  oereinen  foll,  gebaut  roerben  follte.  33orl>er 

tonnten  blofe  (Sin^elne  in  ber  gellen  Sttittagsfonne  ber  (Spekulation 
ober  in  ber  Dämmerung  bes  bisherigen  Kultus  über  ben  (Strom 
hinüber,  jetjt  aber  ift  es  an  ber  Seit  baft  ein  ganjes  93olf,  unfer 
ganzes  ©efd)led)t  hinüber  geführt  roirb.  (Od)  glaube  bu  fennft 
©öthes  Härchen). 

2ftenfd)en  oon  einer  faft  göttlichen  Selbftoerläugnung  bebarf 
biefe  Qtitl  3d>  tyabe  mich  fchon  öfters  barüber  geäußert;  roie  mirs 
fo  benfbar  ift  baft  einmal  !ünftig  bie  ©efd)id>te  t>on  bem  jetzigen 
neuen  3ettalter  im  9teicf)  bes  ©eiftigen  fef)r  roenig  berühmte  Gahmen 
nennen  roirb.  9Ttcf>t  etroa  roeils  unfrer  Seit  ganj  oorjüglicb  an 
feltnen,  großen  9ftenf  d>en fehlte,  vielmehr  roerben  biefe roohl toie  immer, 
mitten  in  ber  ungeheuren  Berber bt^eit  ber  ganzen  92<affe  vielleicht 
häufiger  ba  fepn  als  jemals;  fonbern  roeil  u)r  Sageroer t  ein  2Bert 
im  Verborgenen  ift,  nid>t  ernannt  oon  bem  2luge  ber  9ftenfd>en, 
gefe^en  oon  bem  Sluge  ©ottes.  $ennt  boch  aud>  ben  ©runbftein, 
auf  roeld)em  h^nad)  Ö^^je  ©ebäube  ruht  niemanb  als  ber 
2#eifter,  unb  nur  er  braucht  ihn  ja  ju  fennen.  5a  JJreunb!  )tatt 
bes  Lorbeers  oon  bem  roir  ja  auch  einmal  träumten,  roirb  man 
uns  ben  ̂ osmarinjroeig,  ber  fykx  feine  33lütf)en  noch  5rüd)te  trug, 
mit  ins  dkab  geben.  5mmerhin.  2#ag  man  uns  jum  oerborgnen 

©runbftem  einer  neuen  Seit  machen.  28as  roäre  für  jejt  auf  un- 
ferm  28ege  aus  uns  geroorben?  Qfttoas  ©rofees  oielleid)t,  benn 
ich  träumte  oon  nichts  ©eringem,  aber  voiffe,  Johannes  roar  auch 
größer  als  einer  ber  oom  Söetb  gebohr en  roar,  unb  bod>  follte  ber 

^leinfte  im  neuen  9teid>  ©ottes  größer  fepn  als  er.  §>ie  neue  Ge- 
neration für  beren  8ufunft  roir  leben  unb  fämpfen  bis  in  ben  £ob, 

roirb  für  uns  befahlen ! 
SBeiftt  bu  noch  mein  geliebter  (£mtl!  roie  roir  einmal  baoon 

Sprachen,  rote  boch  ein  fold>es  verborgenes,  nur  oon  ©ott  gefehenes 
2öirfen,  roie  bas  ber  Slpoftel  roar,  bas  fechte  fep.  2tiemanb  lennt 
je^t  bie  tyofyen  Lehrer,  bie  in  Snbien  unb  Slfrica,  bie  anbernroärts 
bas  38ort  bes  fjerrn  für  bie  <£rnbte  ber  fünftigen  Sahrtaufenbe 
ausfäeten.  3f)re  Strbeit  roar  oon  niemanb  bemerft  als  ihrem  |jerrn, 
fie  roar  ohne  Lorbeer,  ohne  £ofm  als  allenfalls  ben  ber  £hränen, 

ben  ber  allgemeinen  2ftisf*ennung.   Xlnb  fiehe  ihre  <Saat  im  53er- 
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borgenen  gejäet  bittet  noch  jet$t.  2öir  fprad)en  bamals  baoon  toie 
es  einem  bei  33ollenbung  eines  folgen  £ageroerfs  bod)  nod)  ganj 

anbers  fepn  muffe,  als  roenn  man  ans  (£nbe  eines  großen  littera- 
rifdjen  2öerfs  fein  dixi  fe^en  tonnte.  —  (£s  ift  jei^t  roirflicb  bie 
3eit  tt>o  man  ©runbfä^e  ber  2lrt  brauchen  fann.  Hnfer  liebftes 
inbioibuelles  (Streben,  ber  £raum  Pom  Lorbeer,  bie  ftieube  bes 
bisherigen  ̂ Birtens  toirb  von  uns  geforbert. 

3a  JJreunfc!  es  ift  mit  einem  Söorte  bie  9tebe  baoon  bafc  toir 
uns  mit  allem  roas  roir  finb  unb  permögen  einer  neuen  (Generation, 

bie  roenigffens  glücflid>er  fepn  roirb  als  bie  je^ige,  unb  pielper- 
mögenber,  jur  2Ial>rung  geben  follen  (roie  bas  toeij$e  im  (£9  bem 
toaebfenben  $üd)eld>en).  deinetwegen!  $d>  roollte,  fie  tyätten 

mid)  febon  gefreffen  unb  bid)  aud).  ̂ >aju  aber  febeints,  Qidevl 
f)aft  bu  bermalen  nod)  feine  £uft,  bu  roillft  lieber  por  ber  §anb 
nod)  felber  freffen  als  gefreffen  toerben.  323enigftens  J>aft  bu,  wie 

bu  mir  fd)reibft,  einen  l>errlid>en  großen  33eruf,  ber  fid)  bir  t>icr  an- 
geboten pon  ber  §anb  getpiefen.  3)od)  ernftlid)  gefproeben  mein 

Jreunb!  id)  rebe  bir  mit  feinem  2öorte  $u.  ̂ rüfe  bu  felber  por 
©ott,  roas  bir  pon  frü^fter  Sugenb  an  (id)  fenne  bid)  bod)  aud)  fo 
3iemlid>  lange)  (Stimme  bes  innren  Berufes  toar,  toas  bas  Seitalter 
pon  bir  perlangt  unb  perlangen  fann,  roas  bas  unbefriebigte  dtwae 
in  bir  null,  bas  bid)  nod)  nie  ganj  ruf)ig  roerben  ließ.  £aß  bid)  bei 
biefer  Prüfung  nichts  täufd>en.  5d>  backte  3.  33.  aud)  in  Bresben 
es  fep  notl>roenbige  33eftimmung  baft  ich  por  allem  ben  3ten  33.  m. 
2lf)nb.  [2U)nbungen]  fd>reiben  muffe,  unb  roollte  besbalb  bem 
9?uf  f)iel)er  nid)t  folgen.  Be^t  fd)eint  mirs  gut  baft  ich  jenen  33anb 
nod)  nid)t  gefd)rieben  f)abe  unb  f)ief)er  gieng.  Straft  unb  ̂ enntniffe 

{>aft  bu  3u  ber  (Stelle  genug,  bas  fann  id)  bir  ernftlid)  perfiebern. 
§>od)  niebts  mef>r  baoon.  5*eilid)  ein  gimmel  roärs  für  uns  alle 
roenn  bu  f)ter  roärft!  §>od)  nid)ts  mef>r  baoon.  §>u  roirft  bem 
großen  Seitgeift  fd)on  aud)  nod)  bein  Opfer  bringen  muffen,  es 
fep  jet^t  ober  nacbmals,  freiroillig  ober  gelungen. 

Hnfer  Räumer,  ber  tüd)tige  9ftenfd>,  ber  feit  einiger  Seit  ganj 
ber  (Erjiefmng  lebt,  fud>t  je^t  eine  Stelle  als  Scbulmann.  33ei 
bem  möchte  id)  felbft  jur  Sdnile  gef)n! 

S^ügelgen  läftt  bid)  ̂ er^Ud)  grüben,  er  u>ill  bir  eine  (Eopie  pon 
beines  33aters  Portrait  oerfd)affen,  unb  jrpar  eine  Ptel  beffere 
als  bie  roeldje  5räulein  p.  3öinfel  für  beine  QTmtter  mad)te.  §>ie 

£orbua  foll  fie  bir  copiren  unb  S^ügelgen  roill  bie  £opie  unent- 
geltlich retouebiren.    (Sie  foftetete  bieb  bann  nur  4  Souisbor. 

§)en  5).  pon  £erd)enfelb  l)abe  id)  in  meinen  legten  ©efebäften 
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feit  etlichen  2öod)en  nid)t  gefef>en,  borgen  aber  roerbe  id)  bep 
ihm  fepn,  roorauf  id)  mtd>  oon  ganzer  (Seele  freue, 

Qtod>  eins,  Sft  bir  nid)t  aud)  einmal  bie  St>nltd)!eit  bes  14ten 
unb  15ten  Sahrhunberts  (jenes  nennt  ber  barbarifd>e  Bacobt  ba& 
barbarifd>e)  mit  unferm  je^igen  aufgefallen?  6iet>ft  bu  rote  bort 
aud)  bae  ©röftte  voae  ber  SWenjd)  permag  im  perborgenften  Tuntel 
roirtt? 

8d)laf  tPot)L   grau  unb  greunb  grüben  bid>. 

(£rotg  bein  treuer  0d)ubert, 

6et)  bod)  fo  gut  unb  fud>e  mir  in  2#ünd)en  bei  jemanb  auf  etliche 
2öod;en  bie  2Berneufd)en  ̂ riftallifationsmobelle  ju  borgen,  3d> 
brauche  fie  ungemein  nötf)tg  bei  meinem  Unterricht,  unb  roill  mir 
fdmell  roeld>e  banaä)  machen  laffen, 

^ennft  bu  ffranj  23aaber?  fprid)ft  bu  6d)elling  oft?  §>aö  ftnb 
ein  paar  tüchtige  au6errpäf)lte  Männer! 

30,  Qlürnberg  am  löten  Sunt)  1810, 

3d)  hätte  bir  recht  gern  fd)on  längft  gefd)rieben,  mein  innig  ge- 
liebter (£mil !  aber  id)  !onnte  por  bringenben  unb  brüefenben  ^3ripat- 

unb  2lmt6gefd)äften,  bie  mid)  feit  Cftern  faft  !eine  6tunbe  los- 
gelajfen  h<*ben,  nid)t  ba^u  fommen, 

deinen  lieben  roafjrhaften  33rief  l)abe  id)  gern  beherjiget,  unb 

lohn  b\x$  ©ort,  ba'6  einmal  fo  in  bir  gefd>rieben  fteht,  bafc  bu  beiner 
91atur  treu  geblieben,  6o  bleib  it>r  benn  aud)  treu  bis  ans  (£nbe, 
mein  rebltd)er  greunb!  unb  lafe  bid)  burd)  nichts  l)intpeg rufen 
als  burd)  ©ottes  stimme,  bie,  roie  bu  ganj  recht  fagft,  immer  mit 
bem  innren  23eruf  einftimmt, 

§>aft  bu  je^t  immer  fo  traurig  bift,  roie  aus  allen  beinen  Briefen 
beroorfd)eint,  gef)t  mir  red)t  $u  §erjen  mein  geliebter  33ruber ! 

£raurigleit  jroar  ift  gut,  fie  pflügt  bas  gelb  um,  ̂ ränen  befeuch- 
ten es,  aber  roas  fäeft  bu  hin^n? 

3d)  toeift  baf$  beine  £raurig!eit  in  nichts  Geringem  ihren  ©runb 
haben  fann,  roeber  in  bem  roas  bie  Gilten  23aud)forgen  nannten, 
nod)  in  fogenannter  unglü<flid)er  £iebe  u.  f,  ro,  fonbern  roie  id)  bid) 
pon  3ugenb  an  erlannt  habe  hat  bid)  bie  0ehnfud>t  ergriffen  bie  im 

©runbe  alle  Kreaturen  (roie'e  bort  gefd)rieben  fteht)  balb  bunfler 
balb  beutlicher  fühlen,  erft  ber  geiftigere  beffere  Sftenfd)  aber  in  il>ter 

ganzen  <Sd)rpere  empfinbet,  bie  <Sel)nfud)t  nach  bem  (£inen  bas  9Tott> 

thut,  Unb  bu  roirft  es  finben  roenn  bu's  reblich  fuchft,  2lud>  in  mir 
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mein  23ruber !  iff  feit  Kurzem  ein  gan&  anbres  neues  £eben  (tct>  barf 
es  toohl  fagen)  angegangen. 
©egen  Sraurigfeit  unb  Reiben  aller  2lrt  tyabm  unfre  lieben 

Gilten,  bie  aud)  nid)t  311  t>erad)ten  finb,  ein  gar  probates,  treffliches 
Hausmittel  gefannt.  6ieh  toenn  fo  einem  bas  §eq  $u  ooll  toar, 
u>arf  er  fid>  auf  feine  Kniee,  einfam  in  feinem  Kämmerlein,  unb 
rief  red>t  aus  tiefftem  ©runbe  ju  ©ott.  §>ies  Littel  hat  überall 
geholfen,  ̂ at  Kraft  in  2Ioth  unb  Seiben,  (Stärfe  unb  9Kutt>  unter 

^einben  unb  (Schmähungen  gegeben,  f>at  bie  tief  gefunfenen  $er- 
jen  toieber  aufgerichtet,  bie  peru>unbeten  geseilt;  Schmerlen  ber 
Seele  unb  bes  £eibes  finb  einem  ©ott  ergebenem  ©emütf)  ju  füfeen 
Jteuben  geworben,  ber  Sob  $ur  £uft. 

2lud)  id)  l)abe  t>on  Bugenb  an,  auch  toenn  id>s  nicht  ernannte, 
oon  ganzem  §erjen  nad)  bem  (£inen  geftrebt  bas  nott)  ift,  unb  lebe 
ber  3ttoerficf)t  $u  ©Ott,  id)  toerbe  es  nod)  finben.  Seitbem  icf>  biefe 
3uoerfid)t  tyabe,  fef>e  id)  ruhig  bie  Monate  unb  3af>re  fommen 

unb  gef>en,  bas  33emüf)en  um  9Uif)m  unb  gelehrtes  Söiffen,  bie  bor- 
gen um  bes  £eibes  2tal>rung,  bie  gurd)t  oor  9henfd>en,  fangen  ©ott 

£ob!  an  hinweg  $u  trauen,  td>  bemühe  mid>  nur  bas  <£ine  511  toif- 
fen  unb  ju  ̂ aben  bas  nott)  ift,  unb  fürchte  nichts  mef>r. 

Sn  früheren  Sauren  t)abe  id)  aufeer  ber  33ibel  mit  einer  ungemeinen 
£uft  in  ben  Selbftbetenntniffen  bes  Sluguftin  unb  anbren  bie  in  bem 
3ten  23anb  oon  3of).  ©eorg  Füllers  SelbftbeEenntniffen  etc. 
finb,  gelefen.  3d)  glaube  bu  fennft  fie  aud),  too  nicht  fo  lies  fie  bod). 

28enn  bu  mid)  gegen  niemanb  Perrathen  toillft,  fo  u>iü  id)  bir 
u>of)l  im  Vertrauen  geftet)en  bafc  id)  feit  einiger  Seit  manchmal 
red)t  mit  £uft  in  ben  (Schriften  fogenannter  9#iftifer  lefe,  befonbers 
in  benen  bes  Sauler  unb  Stomas  ä  Kempis,  unb  rechten  Sroft 

brinnen  finbe.  §>ie  Gilten  fyabm  bod)  mit  rechter  Kraft  unb  3öat>r- 
f>eit  getrieben.  3d)  u>ill  bir  nur  einmal  eine  (Stelle  aus  Sauler 
(Medulla  animae  cap.  66)  bie  gerabe  por  mir   liegt  abtreiben: 

„2ttan  liefet  pon  einem  gelehrten  2ftann,  ber  toobl  8  Saf)r  lang  be- 
gehrte, bafc  ilmt  ©ott  einen  221enfd)en  geigte,  ber  ihn  ben  38eg 

ber  3öal)rt)eit  unterrichtete.  [33ts]  9Iun  f>aD  gefunben, 

unb  t>abc  etoigliche  9tuf)e  unb  greube  in  ©ott"  [93on  jenem  Sinnen, 
ber  burd)  oöllige  ©elaffenfjeit  immer  glüeflid)  ift]. 

60  toeit  einfttoeilen  ber  alte  Sauler: 
Inveni  portum,  spes  et  fortuna  valete. 

§>as  ̂ ierfepn  beiner  lieben,  herrlichen  ©efchu>ifter,  J>at  uns  recht 
geftärft  unb  erfreut.  3a  mit  folgen  9ftenfd)en  immer  $u  leben! 

§>em  trefflichen  £erd)enfelb  !omme  ich  an  ©emütf)  immer  näher. 
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2cb  voofyi  mein  trefflicher,  innig  geliebter  5r^nb!  ©ott  ftärfe 
bid>,  fep  mit  bir.  93is  ans  ©rab 

bein  getreuer  Schubert. 

grau  unb  $inber  grüben  h^sltch-  (Schreib  mir  halb.  <£ine  93itte: 
Söenn  bu  in  deiner  Spflanjenfammlung  §>oubletten  h<*ft  fo  fd>icEe 

mir  fie  —  fotuel  bu  nur  immer  entbehren  fannft,  unb  fo  balfc  ab 
möglich  $u.  ©ott  lob!  id>  bin  nun  aud>  £ef>rer  ber  9Iaturgefd)ichte, 
mein  (£mil  bae  habe  td>  am  meiffen  bir  ju  banlen.  §>a  brauche  ich 
benn  auch  bie  33otanil. 

31.  Dürnberg  am  25ten  Sult  1810. 

[§>a6  33ilb  oon  Berber  (ogl.  23rief  v.  9.  ̂ ärj  1810)  ift  fertig, 
copiert  oon  ber  (£orbua,  ̂ ügelgen  ift  bamit  oolllommen  jufrieben. 

Söieberholung  ber  33itte  um  ̂ flanjenbubletten.  33itte  um  93er- 
u>enbung  für  Räumer,  bafc  er  bie  erlebigte  (Stelle  am  9*ealinftttut 
erhalte:  ,,3d)  toüfete  burd>au6  leinen  ber  fo  gut  unb  trefflich  bafür 
roäre.  Unfer  Snftitut  tt>irb  bann  erft  ettoas,  toenn  Räumer  batan 

fömmt/'] 

32.  Dürnberg  am  12ten  Sluguft  1810. 

Sch  ̂ abe  ein  rechtes  Verlangen  nach  einem  33rief  oon  bir  gehabt, 

mein  geliebter  (£mil!  aber  es  ̂ d}dnt  bu  ̂ >aft  leine  Seit  gehabt  bei- 
nern armen  (Schubert  einmal  $u  fd>reiben.  S>er  heutige  33rief  ift 

nun  fd)on  ber  3te  auf  ben  bu  mir  Slnttoort  fd>ulbig  bleiben  toirft, 

toenn  bu  fie  nicht,  roie  ich  betnahe  glaube,  balb  münblid)  alle  nach- 
holft.  Sa  lieber!  mir  ttmrbe  f^ute  ̂ ofnung  gemacht  bich  fncr 

$u  fehen.  §>a6  gebe  bod;  ©ott!  (£in  folches  Verlangen  fyabz 
feiten  nach  einem  $öieberfehen  gehabt  als  nach  bem  beinigen,  oon 

ganjer  (Seele  roünfche  id>,  mein  (£miU  bich  jeat,  gerabe  jejt  einmal, 
auf  ein  ̂ 5aar  Monate  toenigftens  ju  \)<xbm.  §>a$  roar  ein  trübes, 
äußerlich  recht  unfeheinbares  aber  folgenreiches  3>af>r  für  mich, 
mein  (£mil !  diesmal  ifte  nicht  blofee  Lebensart  tt>enn  ich  t>erfid>re 
ich  fyabe  bir  oiel  ju  fagen,  mit  bir  ju  theilen. 

2öenn6  mit  bem,  was  man  über  geiftigen  9laport  fprid)t,  feine 
9ttd>tigfeit  t>at,  rooran  ich  nicht  jroeifle,  fo  mufet  bu  biefen  (Sommer, 
befonbevs  im  9ftap  gefühlt  fyaben,  roie,  auf  roelche  SBetfe  ich  an  bid> 

gebaut  fyabe,  unb  ift  es  ein  toechfelf  eiliges  33ebürfnif$,  tr>as  mich 

je^t  fo  nach  bir  hinzieht,  fo  wirft  bu  auch  um  meinetroillen  mit  lie- 
ber fommen  roollen. 

9flir  tonnte  es  nun  einmal  recht  u>ohl  gehen,  äufcre  (Sorgen 
brüefen  nur  roenig,  mein  liebfter  innigfter  9Bunfd>  in  ̂ inficht  auf 
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äuftren  Beruf,  ift  mit  Slntrettung  5er  neuen  £el>rftelle  geroährt, 
ich  tyabe  J)ier,  aufcer  5en  lieben  yiiciniQen  jroei  2ftenfchen  gefunden, 
roie  fie  5ie  Söelt  feiten  lwt,  un5  bep  5enen  mir  alle  mal  5as  fjerj 
t>oll  Siebe  aufgebt  roenn  id)  nur  an  fie  bente.  §>en  einen  tennft 
5u,  es  ift  5ein  herrlicher  £ercf)enfel5,  5er  an5re  ift  ein  trefflicher 

Bürgersmann,  ÖTamens  Burger*)  (Bäder,  2ftechanifer,  ̂ emifer 
un5  Sl)eofopl))  in  oeffen  Umgänge  ich  fd>on  manche  fd)öne  ftille 
<Stunbe  Eingebracht  habe*  tiefer  treffliche  ©reis  ift  mir  ein  altes 
2Mfterbil5  oon  roaf>rer  (je^t  aus  5er  92U>5e  gefommener)  ernfter 

un5  5abep  tyeitxzx  QxömmiQhit,  roaf>rer  (Ergebung  in  (Sott,  ftil- 
ler  2Käf$igung,  h^^rer  £ebensroeisheit  un5  auf  feiner  Stufe,  oon 
roahrer  9Kenfd>enbil5ung-  2Benn  mein  ©emüth  oortgen  hinter 
nod)  }o  unruhig  un5  betrübt  roar,  gieng  ich  nur  auf  eine  halbe  6tun5e 
3U  meinem  alten  Burger,  fahe  ferm  frommes  tyeitvee  ©efid)t  an, 
hörte  fepn  muntres  ©efpräd)  un5  roar  roie5er  froh»  Obgleich  ich 
mit  5iefem  0d)at}  faft  geheim  bin,  roeil  ich  5en  alten  2ftann  nicht 
gern  aus  feiner  9Uu)e  bringen  möchte,  follft  5u  ihn  5od>  auch  $u 
fehen  bekommen,  ©ott  £ob  1  5aft  noch  folche  2llte  unter  uns  jungen 
beuten  leben,  5ie  man  allenfalls  überall  als  fefte  £eutfterne,  mitten 
in  5er  neblichten  Seit  oor  klugen  behalten  lann.  §>ein  Bater  roar 
mir  5as  freilich  in  einem  ganj  an5ren,  höheren  ©ra5.  (£r  roar  5as 
auf  einer  ungemein  oiel  höheren  0tufe  (5es  ©enius  un5  5er  roahren 
2ftenfcf)en  Biümng)  roas  mein  alter  Bürger  als  einfältiger  guter 

£apenbru5er  ift  C  5aft  5ein  großer  Bater  noch  lebte!  §>och  lebt 
er  5och  noch,  roeife  er  5od>  roie  ich  ihn  mit  je5em  Bahr  meines  Gebens 

inniger,  feelenooller  lieben  un5  oerehren  lerne*  (£r  ift  mein  9latl>- 
geber,  mein  £röfter,  mein  5rie5ensbote  ©ottes  noch  immer  roie 

fonft 
6ief)t  man  einen  2ttenfd)en  roie  meinen  alten  Burger, 

5er  fich  fo  in  5en  einfachften  £ebenoerhältntffen  5urch  gearbeitet 

hat  bis  ̂ um  äufeerften  ©lüc!  $ur  haften  9Uihe  un5  6elbftän- 
5ig!eit  5ie  5er  2ftenfch  erreichen  !ann,  fieht  man  roie  gera5e  in  5ie- 
fem  äußren  £oos  5er  geiftige  5rie5en  fich  faft  am  reinften  anbauen 
fann;  fo  befommt  man  juroeilen  eine  rechte  €>e\)n\uö)t  alle  5en 
^lunber  5er  einen  fcheinbar  über  5iefen  ©arten  ©ottes,  über  5en 

ftilloerborgnen,  ganj  nur  fich  leben5en  (fich  un5  feinem  ©ott)  Bür- 
gerftan5  h^ushebt,  oon  fich  $u  roerfem  20arum,  \)obz  ich  oft  ge- 

fragt, bin  ich  nicht  auch  in  5em  füllen,  frie5lichen  £t>al  5er  §)emuth 
gelaffen  roor5en,  roo  ich  frölich  from  gegrünt  un5  oerblüht  tyattc, 
roarum  bin  ich  in  einen  ©arten  gepflanjt  roo  roe5er  meine  arme, 

*)  23gl.  6db[tbtogr.  II,  354  ff.,  2Uteö  unb  2kue&  III. 
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nid)t  in  bie  klugen  fallende  33lüt()e,  nod)  mein  ftiücr  (Sinn  fid)  f)iu 
fd)idt  Seit  3  Sauren,  wo  id)  in  bic  2Belt  getretten  f)abe  td),  (Sott 
ifts  betPußt,  außer  in  biefem  (Sommer  nod)  tpenig  glücflid)e  Stunben 
gehabt-  Od)  fann  mtd)  oft  finbifd)  l)ineinträumen  in  bas  £oos 

meines  Katers  unb  (Sroßoaters,  in  u)rem  ffillen,  ruhigen  Spre- 
nger unb  £anbmannsftanb*  §>od)  es  ift  umfonft,  tpir  bürfen,  ein- 

mal losgeriffen  t>on  bem  naturgemäßen  53oben,  nid)t  mef)r  jurüd- 
fet)en-  (Sottes  3Mle  gefd)ef>e,  gefd>el>e  gan^.  QTur  frifd)en  2ftutt). 
ZJnb  über  grün  uno  bürr,  §>orn  unb  ffelfen,  ober  roie  es  fonft  5t)m 
gefällt;  fw)re  (£r  mid)  nur  $u  3f)m,  ja  gu  3t)m,  mit  ganzer  Seele 
nur  ju  3£>m* 

£eb  roof)l  mein  (Emil,  behalt  mid)  Heb  unb  fomme  $u  mir.  giir 
mef)r  als  (Sin  £eben 

©ein  treuer  Schubert 

33.  Dürnberg  am  2ten  ̂ ebruar  181 1. 

©er  £ob  meiner  lieben  Butter  t>atte  mid)  fo  ftille  gemad;t,  baß 

id)  felbft  Pergaß  bir  mein  innigft  geliebter  (Emil!  51t  fd)reiben,  unb 
bir  freunblid),  innig,  für  ben  neuen  33etpeis  beiner  lieben  (Süte 
3U  banfem  2Betßt  bu  bod),  unb  füf)lft  in  beinern  ̂ jer^en,  roie 

lieb  id)  bid)  f)abe,  unb  tpie  id)  beiner  gebenfe,  unb,  befonbers  im  pori- 
gen (Sommer,  obgleid)  roir  uns  fo  lange  nid)t  fd)rteben,  f)abe  id) 

3uu>eilen  alle  meine  (Sebanfen  fo  innig  nad)  bir  l)ingejogen  gefüllt, 
baßid)  für  bid)  im  (Sebet  por  (Sott  gerungen,  er  möchte  beine  reine 
(Seele,  bie  bod)  in  biefem  gemeinen  2Buft  feine  Qveube  ftnbet,  gan§ 
3u  fid)  jie^en  unb  bir  ben  ftvkben  geben  u>eld)er  in  ihm  ift.  60 
t)ätte  id)  mit  bir,  mein  lieber  33ruber!  por  allen  anbren  bie  innre 
9Uif)e  unb  bas  (Slüd  $uerft  tf)eilen  mögen,  bas  id)  feit  einiger  Seit, 
tpo  nid)t  befeffen  bod)  fennen  gelernt  f)abe,  unb  id)  roeiß,  (Sott  roirb 
aud)  pon  beiner  lieben  (Seele  nid)t  ablaufen,  bis  er  fie  imrd)  Reiben 
unb  S^euben  ju  fiel)  geführt  t>at* 

3Bie  gern  mein  lieber  33ruber!  f)ätte  id)  bir  bas  23tlbntß  beines 
l)errlid)en  großen  33aters  fd)on  lange  gefd)icft,  wenn  es  bei  mir  ftünbe. 

Obgleich  bie  §)em.  (Eorbua  mir  nun  fd)on,  id)  glaube  rool)l  por  8  Mo- 
naten gemelbet,  bas  Portrait  fep  bei  if>r  fertig,  unb  tparte  blos  auf 

2lbfenbung,  f)abe  id)  bod)  bieder  leine  $lad)xid)t  von  iJ>r  erhalten 
lönnen.  §>as  (Selb  bas  id)  pon  £erd>enfelb  erhielt,  unb  bas,  tpie 
id)  fpäter  faf>e,  ja  toot)l  ju  Piel  u>ar,  inbem  bei  uns  in  6ad)fen  ber 

^ouiöb'or  nid)t  ju  ö  fonbern  ju  5  rtt)  gered;net  roirb,  ̂ abe  id),  nad) 
2lbsug  eben  ber  4  rtl)  bie  nod)  ̂ ier  bei  mir  liegen,  roeil  unfer  lieber 
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p.  £erd>enfelb  fd)on  perreif  t  war,  fd)on  im  6ept ember  bem  ?ftaler 
§artmann  mitgegeben-  Seitbem  ̂ at  aud)  meine  5™u  an  bie 
<£orbua  gefd)rieben,  unb  feine  Antwort  erhalten.  §>od)  erwarte 
id)  nun  aud),  eben  aus  biefem  ©runbe,  bas  Hebe  33ilb  mit  jeber 
5iu)rgelegen^eit,  unb  lafte  es  bann  unperjüglid)  an  bid)  abgeben. 
2ttöd)te  es  bod)  fd)on  morgen  fommen,  unb  mid)  ber  Sorgen  bie 
id)  barum  trage  entbinden. 

§>aft  wir  triefen  £erbft  unb  Söinter  faft  alle  recht  !ran!  gea>e)"en 
finb,  wirft  bu  Pielleicbt  gelegentlich  gehört  h<*ben.  Steine  liebe  Jrau 

war  bem  <£obe  natye,  meine  beiben  $inber  litten  faft  10  38od)en 
am  $eud)f)u}ten  unb  id)  fyabe  aud)  ben  ganzen  SBinter  Ruften  gehabt. 

§>od)  beugt  mid)  jejt  mein  trauriges  Sunt  nid)t  fo  niefcer  als  fonft, 
unb  obgleich  id)  (ber  fid)  ber  <Sad)e  ja  nod)  allein  mit  £iebe  annimmt) 
feit  bem  Abgang  bes  ̂ rofeffor  ̂ errmann  2  unb  eigentlicher  $u  reben 
2V2  £el>rftellen  bei  bem  Snftitut  befleibe;  fo  bin  id)  bod)  ©ott  £ob! 

feit  einiger  3eit  mit  ben  2lctenarbeiten  (33erid)terftatten,  ̂ roto- 
colle  machen  u.  a.)  nid)t  fo  f)efrn<Kfud)t  wie  gewöhnlich*  JJreilid) 
habe  ich  wohl  bie  fchon  angefangenen  Vorarbeiten  jum  näd)ften  33anb 
meiner  5lhn^un9cn  wieber  bei  (Seite  legen,  unb  überhaupt  einfeben 
muffen,  baft,  fo  lange  ich  an  meinem  jetzigen  hoffen  bin  an  eine  frepe 
Arbeit  für  meine  2öiffenfd)aft  nicht  %u  benfen  \er>,  boch  bin  ich 
pielleid>t  nicht  lange  mehr  9lector.  Bd)  habe  auf  2lnratf)en  einiger 
Jreunbe,  um  bie  an  ber  (Srlanger  Unioerfität  erlebigte  £ehr  (Stelle 
ber  naturwiffenfehaftlichen  (Stubten  angehalten,  bin  aber  auf  alles 
wohl  gefaxt.  9Kein  23ittfd>reiben  ift  fchon  in  München  eingegeben 
unb  mein  trefflicher  5r*unb  <Sd>elling  tyat  es  über  fid)  genommen, 
meine  (Sache  bei  bem  §errn  pon  3^ntner  ju  unterftü^en. 

3Bir  leben  \)\et  recht  einfam.  Seit  bes  trefflichen  £erchcnfclb 

Abgang  tyabe  id);  aufter  meinem  alten  Bürger,  gar  leine  33etannt- 
fchaft  mehr;  unfer  trauliches  aber  in  anbrer  S)inftd)t  auch  recht  trau- 

riges £ogis  brängt  uns  im  Söinter  alle  (mid;,  ̂ xau,  $inber,  98agb 

unb  S^offgänger)  in  ein  3immer  gufammen,  was  mich  freilich  an  mei- 

nen Stubien  unglaublich  fymbett,  fonft  aber  auch  mich  w^h1'  a*0 
jemals  meiner  lieben,  füllen  5<*™Mte  giebt.  7lun  mein  liebet  <£milf 

oielleicht  \)<\be  ich  bie  Sreube  bir  fchon  in  wenig  Sagen  bas  ̂ Por- 
trait 3u  fehiefen;  bis  bahin  lebe  wof)l.  3öir  tyaben  bid)  pon  ganzer 

Seele  lieb,  S>dn  (Schubert. 

34.  Dürnberg  am  7ten  Oftober  1811. 

Sd)  weife  nicht,  mein  f^lid)  geliebter  dhnil!  wie  lange  es  wieber 
einmal  ift  bafe  ich  bir  nicht  gefd)rieben  \)<\be;  ich  fyabe  feit  langem 
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faft  aufeer  alter  Seit  gelebt,  3al>re  unb  Monate  oergef)en  mir,  ohne 
bafc  bie  innre  Straft  als  0tunbenweifer  auf  <£ine  eigentümliche 
£(>at  auf  Sin  freies  Söerl  jeigen  fönnte,  bas  giffcrblatt  ftel)t  [tili, 
bie  6onne  bie  mir  in  jüngeren  Sauren  feinen  ift  untergegangen 
unb  Uxn  6tern  am  Gimmel;  fo  mein  geliebter  (£mil,  weift  id),  wenn 
id)  einmal  aufwache  nicfyt  red>t  welche  Seit  es  ift,  unb  wie  id>  mit 

ber  2öelt  baxan  bin,  unb  wo  alles  ftill  ftef)t,  ftef)t  aud>  bas  33rief- 
fdjreiben  ftill.    darum  oerjeth  mir  liebes  gera! 

2Kir  gef)t  es  wof)l,  oon  S^erjen  wof)l.  2Kit  meinem  2lmt,  bas  mir 

fonft  fo  brüdenb  war,  bin  id)  nun  in  feinem  ganjen  Umfange  aus- 
geföhnt  unb  id)  trage  es  gern  unb  willig  u>enns  fo  ferm  foll,  nod) 
ferner,  aud)  baft,  wie  ich  eben  fagte,  bie  0onne  meiner  jüngeren 

Bahre,  bas  streben  nad)  bem  ©länjenben  untergegangen,  bas  eigen- 
tümliche Söirfen  aufgehört  l)at,  ift  mir  £roft  unb  ffreube  unb  wollte 

©ott  beibes  wäre  nur  erft  recht  unb  ganj.  SBenn  bas  menfd)liche 
3Birfen  in  uns  aufhört,  road)t  ein  anbres  auf,  bas  l>öl>er  ift  als  ber 
2ftenfd),  wenn  wir  uns  in  ber  eigentümlichen  Legion  beengt  unb 

gebunben  füllen,  wenben  wir  uns  nad)  einer  anbren,  heimat- 
licheren, bie  überall  um  unb  in  uns  ift,  unb  worin  wir  erft  eigentlich 

frei  werben. 
Scf)  wünfe^te  id?  tonnte  bid)  einmal  wieber  }el>en  unb  fpred)en, 

bann  wollte  ich  birs  einmal  recht  ausführlich  erzählen,  wie  wohl 
unb  wehe  mirs  geht. 

2öie  birs  gegangen  ift,  liebes  §erjt  tyabe  ich  <*ud)  oon  3eit  gu 
Seit  gehört.  9timm  bas  was  an  bir  gefchefm  311m  fichren,  tröftlichen 
UnUxp^anb,  baft  bas  6d>icffal  auch  noch  mehr  an  bid)  voenben  wirb, 
du  fcheinft  ihm  fchon  oiel  geloftet  $u  tyaben,  benn  bein  £eben,  fo 
jung  bu  bift,  ift  feltfam  genug,  bennoch  wirb  bid)s,  t>offe  feft  unb 
harre  aus,  oollenbs  auslernen  laffen,  es  gefchehe  nun  in  Qxmb  ober 
£eib,  in  9Uu)e  ober  (Streit,  freilich  bift  bu  bisher  auf  einer  f)ohcn 
theuren  6d)ule  bes  6d)icffals  gewefen,  wo  birs  bie  Aufgaben  ein 

wenig  fauer  gemacht  fyabml*) 
33ei  euch  in  £irol  wie  mir  D.  Wibrecht  fchreibt,  gefd)ef)en  ja  orbent- 

lich  SBunber !  du  thätft  mir  einen  (Gefallen  wenn  bu  mir  einmal  baoon 
fchriebft.  dergleichen  dinge,  bie  noch  für  eine  ©ewalt  bes  ©eiftes 
über  bas  bischen  Körper,  über  Seit  unb  lumpige  ©egenwart  fpred)en, 
infreffiren  mich  fehr.  2ftan  ift  je$t  ohnehin,  in  ber  bumpfen 

^Itmofphere  bes  Spalters  ein  wenig  gebrüht,  bafc  es  ein  orbent- 
lich  freut  wenn  man  einmal  eine  (Spur  oon  bem  fieht  was  nicht 

*)  ZI,  a.  als  (Befangener,  ogl.  6eH>|ibiogr,  II,  337;  aber  vgl  aud)  6.  81.  87. 
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3eitalter  ift,  fonbern  eroig  feftbeftef)enb  im  2ftenfd)en,  (Spuren 
baoon  bafe  ber  2lltc  ber  Sage  nod)  lebt,  nod)  immer  ©laube,  Siebe, 
erpiges  §offen  unter  ben  2Kenfd)en  roirft,  mag  ftd>e  bod)  äußern 
auf  roeld)e  2öeife  es  feinen  möge.  Übrigens  rpacf)en  fie  rt>trf lieb 
tpieber  auf  unb  gef)en  aus  ben  ©räbern  f)erpor  in  benen  fie  feit 
3af)rf)unberten  gefcf)lafen,  bie  ̂ eiligen  Sugenben,  ©laube,  Siebe  unb 
hoffen,  unb  gel)en  burd)  bie  ©äffen  ber  €>tabtunb  finb  fc^on  manchen 

erfd)ienem  §>enn  ber  Sag  bes  <&abbatys  ber  fommen  foll,  ift  groß. 
§at  bid)s  nid)t  aud)  red)t  gefreut  roie  fid)  ber  ̂ apft  unb  fo  auch 

bie  neulid)e  6pnpbe  ber  93ifd>öffe  fo  ftanbf)aft,  ernft  unb  treu  be- 
nommen £>aben?  2Ber  rpetft  jebod)  ob  birs  fo  genau  betannt  ift 

als  mir,  ber  id)  ben  93icarius  bes  einen  33ifd)offs  ber  babei  u>ar 

genau  fenne  unb  jum  5*£unb  £>abe*  "Unter  biefen  Seuten  ift  bod) 
noeb  etroas  oon  ber  alten,  feften  Sreue  ba,  roir  fogenannten  ̂ rote- 
ftanten  (roenn  es  anbers  nod)  toeld)e  giebt,  benn  es  ift  faft  nichts 

mef)r  3u  proteftiren)  f)aben  uns  nun  balb  aus  ben  ©rängen  aller  Reli- 
gion, alles  ©laubens,  mithin  aller  roat)ren  Siebe  unb  §ofnung 

f)inaus  proteftirt*  8d)  roar  in  ben  5cricri  in  einer  ©egenb  bei 
^öürjburg,  unb  l>abe  bort  einige  gan$  f>errlicf>e  2Kenfd)en  fennen 
gelernt.  2ftir  f?at  es  red)t  root)l  getfjan  an  einem  Ort  $u  fepn  roo 
fid)  bie  Seute  nod)  nid)t  fd)ämen  aud)  öffentlich  in  allen  i^ren 
§anblen  $u  bezeugen,  bafe  nod)  ein  ©ort  fet>  unb  ein  £fmftus  unb 
^rbarmer*  Xlnfer  einer  \)<xt  taxxm  meb>x  bas  §erj  baju- 

Übrigens  l)abe  id)  bir  nichts  ju  fd)reiben,  aufeer  baft  id)  bieb  oon 
©runb  bes  gerjens  in  meinem  £jerjen  trage  unb  id)  ben!e  roir 
rppllens  babei  laffen  ♦  ♦  ♦ 

2öir  finb  jejt  einmal  bei)  ©efd)äften,  fo  nod)  einige  angelegent- 
liche bitten.  6d)aff  meinem  Snftitut  bod)  einige  Mineralien  aus 

Sirol  ♦-♦«»..  2lud)  tyätft  bu  mir  einen  großen  ©efallen  roenn 
bu  mir  einige  93ögel,  befonbers  einen  2lbler,  ein  6dmeef)ubn; 
ein  33ir!l)ul)n  unb  anbre  ©ebirgspögel  oerfd)affteft  Set^t  im  SBinter 
gelten  fie  fiel)  red)t  gut  roenn  bu  fie  mit  5ul)r gelegen!) eit  }d)icfteft, 
faft  fd)on  unausgenommem  6d)icf  mir  überhaupt  alles  mögliche 
roas  bu  Säger  pon  feltnen  ©ebirgsoögeln  fliegen  fief)ft  unb  b>öx\t 
3d)  bettle  aus  allen  2Bettf)eilen  fürs  Onftitut  jufammen.  Saturn 
per^eif)  roenn  bu  aud)  angebettelt  roirfi  kommen  benn  fd)on  ©eper 
in  Sirol  por?  2öie  roollte  id)  mid)  freuen  roenn  id)  biefes  föniglicbe 
Sl)ier  erhielte* 

2Tun  leb  roof)l,  ©ott  fei  mit  bir  mein  Jreunb !  er  gebe  bir  alles  roas 
bir  fet)lt  roas  bu  bebarfft,  roonad)  fid)  bein  §erj  ofme  baft  bu  es  felbft 

weifet  fel)nt.  Sebe  rool)l  mein  ffreunb!  $Dein  6d)ubert. 



95 

35.  Dürnberg  am  Ilten  Q^ärj  1812, 

2ftetn  innigff  geliebter  33ruder! 

§abe  §)anf  für  deine  S:i)etlnaJ)me;  deine  £iebe!  S>u  t>aft  bid> 
fef)r  um  meinetroillen  geforgt  liebes  §erj!  und  tyatttft  aud)  Hrfad)e, 
denn  id)  l)abe  das  £iebfte  toas  id)  auf  der  SBelt  tyaite  Perioden, 
aber  es  t)at  mid)  eine  t>öt>ere  fjand  aufrecht  gehalten.  2lls  mein 
feeliger  33ater  ffarb  roar  id)  ein  ganzes  falbes  3af)r  lang  fd)laflos 
und  $ef)rte  gefctyrlid)  ab,  als  meine  geliebte  Butter  oor  einem  Saf>r 
ftarb,  ftmnte  id)  gleid)  am  andren  borgen  mit  lebendigem  ©efiu)l 
obroof)l  unter  oielen  tränen  das  (£t>angelium  Sof)annis  lefen, 
als  aber  die  ftarb  die  mir  dod)  ncu)er  und  (es  ift  )a  ©efe$  der  91atur) 
lieber,  teurer  roar  als  93ater  und  liebe  Butter,  roar  mir,  da  id) 
nur  erft  roeinen  lonnte  und  beten,  der  Sdnuer^  ruhiger,  fttller, 
ergebender,  ©ottergebener,  aber  aud)  mit  ©ottes  §ülfe  eroiger,. 
unoergänglid)er;  das  mad)t  id)  roar  feitdem  etroas  geroorden  roas 

id)  bep  des  Katers  Sode  nod)  nid)t  roar,  —  ein  <£l)rift 
Und  fo  roird  roof)l  aud)  ©ott  roeiter  Reifen!  3d)  l)abe  freiließ 

die  beffere  §älfte  meiner  (Seele  vexlotyxen  und  die  }d)led)tere  ift 
geblieben!  2Keine  9*atf)geberin,  meine  Sröfferin,  ©efäf>rtin  und 
33eiftand  in  Seiden  und  Arbeiten,  die  mid)  durd)  if)t  l)erjlid)e6 

©ebet,  Sureden,  durd)  if>ren  (£rnft  und  Siebe  ̂ um  ©uten,  su  ©ott 

geführt  f)<*t.  §>a  ift  nun  ein  fd)toad)es,  unoerftändiges,  träges  und 
$u  allem  23efferen  unroilliges  §er$  allein  geblieben,  of)ne  feinen 
giu)rer!  2lber  getroff !  (£iner,  ein  ftütyxex  ift  mit  mir,  den  id)  mir 
nod)  nie  fo  lebendig  naf)e  gefüllt  tyabe  als  jejt,  der  roeld)er  alle 
9Mf>feelige,  alle  traurige  $u  fid)  ruft  und  if)r  Sroft  fetm  roill,  <£r 
roird  fid)  meiner  annehmen  roie  er  fid)  u)rer  angenommen  i>at  t 

§)u  roillft  gern  etroas  oon  den  legten  Sagen  meiner  ©eliebten 

roiffen?  und  id)  er$cu)le  dir  fo  gern.  (Seit  anderthalb  Sauren,  feit- 
dem  fie  auf  unfrer  erjgebirgif d)en  Steife  die  plö^lid)en  $ranfl>eits~ 

anfalle  t)atte*),  roufote  fie  i^>ren  Sod  beffimmt  und  ruf)ig  ooraus. 
(Seit  unfers  lieben  §.  o.  £erd>enfelds  Abgang  oon  l)ier  roaren  roir 

ganj  allein  und  roaren  nun  gern,  gern  allein.  3d>  fam,  aufcer  zu- 
weilen ju  23urger,  ju  niemand,  fie  aud)  nid)t.  (£s  roar  ein  eigner 

(£rnff  in  uns  beide  gekommen,  den  roir  oor^er  nod)  nid)t  fannten, 
unfre  liebften  Unterhaltungen  tyattm  alle  nur  (£inen  ©egenftand,. 
roas  roir  lafen  und  traten  führte  uns  meiffens  auf  31m  gurücf.  Bn 
dem  legten  fwlben  8al)r  bemerkten  id)  und  alle  die  um  fie  roaren, 
eine  ganj  eigne  Stimmung  an  meiner  Seeligen.  (Sie  roar  fo  ernff,  fo 

*)  93gl.  6e!bftbiogr.  II,  408  ff. 
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auf  eine  ganj  eigne  Söeife  aufopfemb  liebeooll,  roie  (£ins  bas  halb 
von  bem  liebffen  5rcunb  2lbfd)ieb,  auf  immer  2lbfd)ieb  nehmen  roill 
in  ber  <Sd)eibeftunbe  ift.  (Sie  roar  }o  aufmerlfam  auf  jebes  it>rer 
3Borte,  auf  jebe  Sluftoallung.  bitten  unter  ü)ren  ©efd)äften  fafje 
man  an  if>rem  2luge  unb  Lienen,  baft  fie  immer  aud)  nur  mit  (Sinen 
großen  ©egenftanb  befd>äftigt  roar  unb  id)  l>abe  öfter  gefefjen  roie 
fie  auf  biefe  SBeife  faff  tyalbc  Sage  in  einem  guftanb  ber  <£rf)ebung 
3u  ©ott;  im  ©ebet  jubradjte.  §>ie  5rüd)te  merfte  man  wofyl,  an 
ibrer  §>emutb  unb  (Srigelsgüte  gegen  Qiiic  (von  beiben  fonnte  td)  bir 

unb  roill  es  einft  unenblid)  riu)renbe  3üge  erjagten)  an  tt>rcr  ünb- 
lid>en  ©ottergebenf)eit-  Söenn  fie  oft,  wenn  roir  beibe  ftiü  neben 
einanber  befd)äftigt  roaren  ein  2Bort  jagte,  extannte  man  aud)  rool)l, 
roomit  fie  fid)  roetyrenb  ii>reö  <Sd)toeigens  befd)äftigt  f)atte!  Bt)re 
lejte  ̂ ranfyeit,  tooju  bie  äu&re  33eranlaffung  eine  (£rlaltung  roar, 
fd)ien  anfange  ein  blofeer  (£atf)arrf).  (Sie  Jagte  mir  aber  gleid)  in  ben 
erften  (Stunben  mit  (Sicherheit  unb  9Uu)e,  bafc  fie  fterben  roürbe 
unb  rietf)  mir  roie  id>  mid)  nad)  ihrem  Sobe  einrichten  follte.  2lm 
3ten  Sag  famen  harte  (Seelenleiben.  $Ber  biefes  nid>t  an  fid)  unb 
anbren  erfahren,  bem  roürbe  man  es  root)l  oergeblid)  betreiben 
roollen.  38ir  alle,  ef)e  roir  gereinigt  oor  ben  2lugen  beffen,  ber  bie 

Feinheit  unb  eroige  98ahrf)eit  felber  iff  t)intretten  fönnen,  bebür- 
fen  einer  tiefen  Läuterung  unb  roof)l  bem  ber  biefes  nod)  biesfeits, 
in  bem  je^igen  £eben  erfährt.  2Bie  bort  gefd)rieben  fielet  baft  roir 
oon  jebem  unnü^en  SBort  roerben  9ted)enfd)aft  geben  muffen, 
benn  oor  feinem  2luge  ift  felbft  unfre  Feinheit  ein  beflecktes  $leib, 
fo  rourbe  jejt  meiner  lieben  (Seeligen  ein  ernfter  33licE  auf  i|>r  ganzes 
(©ott  lob!  fd>önes  unb  reines  oon  allem  roas  bie  Söelt  Safter  nennt) 
£eben  erpfnet.  C  roie  lernen  roir  in  folgen  (Stunben  alles,  roas 
oorf>in  unbebeutenb  feinen,  fo  ernft  nehmen!  Sebe  ihrer  §anblungen 
bie  fie  nid)t  um  ©ottesroillen,  fonbern  in  anbrer  2lbfid)t  get^an, 
fd)ien  it)r  je5t  brücfenb,  fleine  Vergebungen,  bie  fie,  nod)  oor  ihrem 
neunten  äaf)r  gegen  u)re  Altern  begangen,  ftellten  fid)  it>r  roie 
33ergeslaften  oor  bie  (Seele.  §>er  Stampf  roar  fyaxt,  einen  ganjen 

Sag  unb  eine  ganje  —  ad)  fo  l)ofnungslofe,  fürchterlich  fd)laflofe 
3Tad>t !  Sejt  faft  ein  ganzer  Sag  ftille  (Seelenruhe !  Olm  5ten  lofte 
fid)  möchte  id)  fagen  u)re  ganje  (Seele  in  bie  <£rtenntnif$,  in  bas 
lebenbige  ©efm)l  beffen  auf,  roas  bas  alte  fd)öne  Sieb:  „Allein  $u  §)ir 

§err  Sefu  (£hriff'  oon  (ül)iomufius,  oon  1522  fo  einfad)  ausfpricht*) 
<£s  roar  jejt  ber  le^te  Sag  oor  bem  borgen  il)res  Sobes.  3öir  roaren 

*)  5$>a5  Sieb  ift  Dtelmeljr  pon  5?.  £jubert. 
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allein,  $>a  er^ub  ficf>  bie  fd)öne  (Seele  nod)  einmal.  23ier  €>tunben 
lang  blieb  fie  in  innigen,  lautem  ©ebet.  €>o  f>atte  id>  nod)  nie  beten 
f)ören.  Unb  bies  roar  eine  jum  £obe  6cf>roacf>e.  Anfangs  öan!te 
fie  ©ott  bafc  er  ftd)  if>rer  in  Qtyriffo  erbarmet,  u)r  in  <£f)rifto  oergeben 

j)abe.  Se^t  rourbe  ber  §>ant  immer  lauter,  jebee  ©ebet  fieng  oon 
neuem  mit  ben  Korten:  Sobe  ben  §errn  meine  €>eele  unb  alles 

roas  in  mir  ift  feinen  ̂ eiligen  9Ia^men.  €>te  ban!te  ©ott  bafe  er  fie 
oon  Öugenb  an,  burd)  alle  ü)re  £ebensfd)t<ffale,  burd)  Seiben  unb 
JJreuben  $u  fid)  geführt  f>abe,  roie  eine  Butter  il>r  $inblem  $u  fi<$ 
führet,  hierauf  rourbe  tyr  ©ebet  lauter  ©ottergebenfjeit,  fie  betete, 

bafe,  roenn  ©ott  fie  nod)  5af>re  lang  in  tyren  Körper-  unb  (Seelen- 
leiben  laffen  roolle,  fo  toolle  fie  es  gern,  gern  um  feinetroillen  er- 

tragen, fein  ̂ eiliger  Söille  möge  ganj,  ganj  an  if>r  gefd)ef>en,  nur 
feine  ©nabe,  feine  Siebe  ihr  bleiben*  9tun  betete  fie  für  mid)  unb 
tyre  $inber,  u)re  Altern  unb  ©efdnoifter  für  Qxeunbe  unb  ftcinbc 
unb  für  33efannte,  befahl  fid)  ©ott  bann  gan5»  <£e  roaren  bies  bie 
lejten  Slugenblicfe  bes  beutlid)en  33erouf$tfei)ns,  ja  man  f>örte  bafj 

ein  f)öf>erer  ©eift,  jener  ©eift  „ber  uns  oertritt  mit  unausfpred)- 

lid)em  (Seufjen"  für  fie  unb  aus  it>r  betete,  benn  fie  roar  fo  fd)toad), 
hierauf  6tille,  2tod)  einige  6eelenfämpfe,  im  falben  93eroufet- 
fepn,  bie  le-^te,  fülle  fd>laflofe  2Tad)t  (ad)  mit  roeld)en  (£mpfinbungen 
fang  id)  nod)  am  lejten  2lbenb  an  tyrem  33ette  bie  legten  93erfe 
bes  Siebes:  9Um  fid)  ber  Sag  geenbet  f)at)  am  borgen 
um  8  auf  einmal  ein  ftiller,  ruhiger  6d)laf,  ber  erffe  feit 

stlidjen  2Täd>ten,  —  fie  rut)te  aus  3um  lejten  Kampfe, 
tiefer  roar  furj,  fie  faf>e  babei  in  einem  Suftanb  ber  ̂ antafie 
<£ngel  unb  oerftorbene  liebe  23erroanbte,  bie  if)r,  roie  ii>r  oorfam 
,unb  roie  aus  if)ren  ̂ Borten  fd)ien,  etroas  ausbleiben  Ralfen 
<roal)rfd)einlid)  bie  liebe  irbifd)e  S)ülle)  unb  babei  (fie  fagte 
bas  mit  f)eit erm  Säckeln)  etroas  roef>e  traten,  Se^t  fcf>ien  fie 
roieber  ffille  ein5ufd)lafen,  fie  atf)mete  ruf)ig,  roie  im  gefunben 
6d)lafe,  erroad)te  nid)t  me^r* 

28as  foll  id)  bir  oon  mir  Jagen? 

Xlnb  bod)  ̂ abe  id)  nod)  nie  oort)in  fo  lebenbig  erfahren,  bafc  <£l>ri- 
ftus  ber  £err  fep  als  jejt*  ©ott  gebe  bir  biefe  <£rfaf)rung  aud)  nod) 
auf  ber  (Srbe*  £ies  nur  öftere  in  ber  93ibel,  unb  roenn  einmal  bein 

§er3  red)t  fd)toer  niebergebrüeft  ift  oon  6orge,  Kummer  unb  Un^u- 
frtebenfjeit  mit  bir  felber,  bann  mad>e  bod)  einmal  bie  einfache 
<£rfa£rung:  roas  ein  einfältig  fmblid)es,  inniges  ©ebet  rotrft. 

§>te  (£rfal>rung  ift  ja  fo  letd>t,  ber  33erfud)  fo  balb  gemacht  unb  er 
gereut  uns  nie* 

58  o  n  tu  e  t  f  cf),  <5dö«6ert  SSriefe.  7 
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9um  lafj  uns  toacfer  fet)n,  toachen  unb  feft  flehen,  aber  auch  zu- 
gleich oortoärts  im  ©uten  gef>en,  bie  3eit  verlangt  es  bafe  toir  road> 

finb*  ©ott  fei)  mit  uns  in  CE^rtffo.  £ebe  toohl!  Sfn  3f)m  emig 

§>ein  bid)  liebender  33ruber  (Schubert 

Steine  S^inber  finb  wofyl  3d)  ()abe,  nod>  auf  2lnrathen  meinet 
feeligen  fixan  ein  grauenjtmmcr  $u  il>rer  21uf  ficht  h^rgetham 

36-  Nürnberg  am  25t en  October  1812, 

22tein  33ruber! 

(Es  ift  ein  5r*™&cr  mem  Heber  S^ügelgen  an  mid)  empfoh- 
len ^at  unb  ber  burchaus  gerne  einen  33rief  an  jemanb  nad>  München 

möchte,  Nun  tt>of>l,  td>  nehme  bas  als  eine  (Erinnerung  bafc  id> 
einmal  an  bid>  fd>reiben  foll,  an  ben  id)  fo  oon  geqen  gerne  unb 
bod)  fo  feiten  fchreibe*  221cm  33ruber!  bas  tx>ar  ein  fd)toerer,  ernfter 
Pommer!  Öd)  hätte  bir  fiel  $u  fagen,  aber  id)  fann  nod>  nicht, 
bod)  tl)ue  td)S  balK 

(Eine  liegt  mir  fef>r  am  gerben*  Unfre  t>eref>rte  Jreunbtn  §ubet 
[(E*  Berbers  fpätere  0d)toiegermutter]  toar  fykx  in  ber  Ncü)e,  toar 
einige  5öod)en  tyfcx,  unb  id)  fonnte  fie  nicht  befuchen*  Sa,  bu  fennff 

mid)  mein  (Emil !  id)  fonnte  nid)t  ♦  ♦  .  ba  fam  bie  5<wuKe  Zub- 
toig  Sie!  nebft  ihrem  6d)tt>ager,  einem  alten  Unioerfitätsfreunb 
oon  mir,  logirte  5  Sage  bei  mir  unb  nun  tt>ar  id)  gebunden  bis 
ju  meiner  Slbreife  ine  (Erzgebirge,  toohin  mid)  diesmal  (jur  ̂ amtüe 

meiner  liebigen  (Seeligen)  ein  ernftes  Anliegen  führte  .  ♦  ♦  [<S*3öieber- 
oerlobung,  ogL  23r*  37 j  Nun  mein  (Emil!  übernimm  es  mid) 

bei  2ftbe  §uber,  beiner  lieben,  mütterlichen  ftxeimbin  $u  entfdwl- 
bigen*  3d)  h<*be  ja  am  meiften  babet  oerlohren* 

33alb,  fo  ©ott  unll  nod)  in  biefer  2öod>e,  fchreibe  id>  bir  $*iel„ 
ein  ernftes  $8ort,  fjeute  fann  id)  nid)t,  ich  mufe  9Uu)e  haben»  .  * 

£eb  wohl!  ©ott es  Qxkbm,  ©ottes  (Seegen  fep  mit  uns.  8n 
3hm  ̂ iS 

§)ein  bich  liebenber  93ruber  (Schubert* 

37»  Starnberg  am  26ften  Nooember  1812* 

£afe  mich,  mein  33ruber  unb  ältefter  Sugenbfreunb !  bir  bie  Nach- 
richt ohne  33orrebe  unb  ohne  (Entfdmlbigung  fagen:  baft  bein  armer 

(Schubert  fünftigen  5rüling  roieber  ̂ >cirati>en  toirb,  eine  nahe 
93ertr»anbte  ber  (Seeligen,  ein  ftilles,  einfaches,  gutes  £anbmäbd>en, 
fo  feft  unb  treu  tote  0ie  toar.  ©ott  hat  beinen  ffreunb,  (lafc  michs 
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glauben)  felbcr  fo  geführt,  durch  eine  einfache,  fd)öne  Fügung, 
toelcher  id>  im  Anfang  gern  entlaufen  roäre,  roenn  mid>  nid>t  eine 
mächtigere  §and  jurücEgehalten  t>ättc*  9ftöd>te  id)  dirs  er3äf>len 

fönnen,  rote  das  ©an^e,  fo  ohne  mein  8utf>un  und  gegen  mein  Er- 
warten fam !  2Iun  bin  icf>  recht  frot>  darüber  und  danfe  ©ott  dafür, 

denn  meine  und  meiner  Binder  Sage  roar  in  diefer  Seit  fct>r  traurig. 

3d>  habe  ein  großes  Verlangen  nad>  einigen  3eilen  oon  dir, 
id>  roeift  gar  ntd>t  einmal  genau  reo  du  bift,  nod>  roas  du  geroorden 
bift  ®a  hätte  id>  nun  eine  recht  grofce  23itte  an  did>:  du  als  der 
ältefte  meiner  ftxmnbe  fprid)  ein  Söort  der  ̂ |>cilna^>mc  über  meine 
Siebe,  fd>reib  ein  freundliches  3öort  an  meine  Sulie! 

27lein  ftxeunb  !  es  ift  eine  emff e  6ad>e  um  eine  fold>e  jroeite 
Siebe,  es  ift  ein  Sttapenfeft  über  ©räbern!  92tfr  ift  ohnehin  alles 
Dämmerung  unb  ©rab !  und  doch  fühle  ich  nttd)  ungemein  glücklich, 
reich  un^  voller  ̂ t^n  in  diefer  Siebe  unb  in  meiner  ganzen 
fchönen  33eftimmung! 

§)u  fönnteff  mich  noch  mit  etroas  fehr  erfreuen;  roenn  bu  bk  ein 
33uch  faufteft,  das  ich  f^hr  ucpe  und  es  läfeff*  Es  helfet:  £erftegens 

Seben  ̂ eiliger  (Seelen,  33afel  1811 — 12  3  gefte  (ift  ein  Slus^ug 
aus  einem  fehr  be!annten  älteren  Söerfe  —  den  £erftegtfd>en  Sebens- 
befchreibungen  h*  ^u  tnüfeteft  aber  das  3.  §eft  juerft 
lefen.  Eine  fold>e  Seetüre  macht  einem  fehr  füll  und  roof)l.  3cf) 
roürde  dir  das  23ud>  fogleid)  gefchieft  haben,  roenn  du  es  nicht  in 
München  näher  und  leichter  befommen  Bönnteft  und  roenn  nicht 
roirllich  das  ̂ 3oftgeld  den  fehr  unbedeutenden  33uchhändlerroerth 
überfteigen  roürde,   [93gL  an  $ötf>e  33r«  22J 

SBann  toerde  ich  bify  nieder  einmal  fehen?  und  dir  in  einer 

fchönen  einfamen  (Stunde  alle  die  großen,  fchönen  Erfahrungen  der 
lejten  3al>re  mittheilen  dürfen?  künftiges  Sahr  roird  nun  roohl 
roieder  feine  ̂ eife  $u  dir  ju  (Stande  Bommen*  3n  den  Ofterferien 
reife  ich  ar*  den  Ort,  da  nun  jum  2tenmal  die  ©eburtsffätte  meiner 

Siebe  und  meines  häuslichen  ©lüefes  roar  —  nach  33ärenroalde, 
um  meine  33raut  hieher  abzuholen  und  Michaelis  fo  ©ott  roill 
nach  3ena  und  Söeimar,  ju  ̂ r»  $öt|>e  und  ju  deiner  (Schroefter. 

3d>  muft  dir  nun  doch  auch  noch  einiges  oon  meiner  lieben  Sulie 

fagen*  6ie  ift  eine  2tfd)te  meiner  (Seeligen,  24  Bahr  alt,  ernft  und 

häuslich  erjogen,  ift  oon  überaus  heitrer  ©emüthsart  mit  oiel  Ein- 
lage sum  ̂ omifchen,  I>at  Jreude  an  einem  Seben  im  (nicht  an  dem 

aufeer  dem)  §aus,  oerfteht  alles  roas  eine  gute  §ausfrau  bedarf 
tüchtig  und  aus  dem  ©runde,  axbdtct  gern,  ift  in  allem  genügfam 
hat  grofte  Siebe  3U  mir,  endlich  oor  allem  grofte  Siebe  ju  ©ort 
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(olme  oiel  SBorte).  Übrigens  tyabe  id)  webet  nad>  6d>önl)ctt  (ob- 
gleich es  if)t  meines  33ebünfens,  hieran  nid)t  fct>(t)  nod)  nad>  fonber- 

lid)er  äußerer  33ilbung,  ©elb  u.  f.  u>.  aud)  nid>t  aus  jener  Liebhaberei 
am  (.  .  .  [?]  fogenannten)  3bealifd)en  geroäf)lt,  fonbern 
id)  \)abe  meine  Steigung  an  einem  ̂ ö()eren  ̂ rüfftein  geläutert 
unb  erprobt  unb  ftefje  auch  mit  ©ottes  §ülfe  nod)  jejt  auf  jeben 
Sali  gefaxt,  ber  feften  Überzeugung  bafc  ©ott  meinen  28unfd>  nicht 
toerbe  in  Erfüllung  gel>n  laffen,  roenn  er  nicht  mid)  unb  fie  zu  bem 
höd>ften  33eften,  zu  bem  (£inen  roas  not!)  thut  führen  follte. 

sherfroürbig  ifts  mir  geroefen,  bafe  von  jef>er,  felbft  fd>on  zu  ber 

3eit  roo  td)  unb  Sulie  uns  ber  Statur  ber  (Sache  nad>  ganz  gleich- 
gültig roaren  unb  uns  !aum  bemerkten,  eine  ganz  aufcerorbentlid)e 

Siebe  zunfehen  if>r  unb  meiner  (Selma  roar,  fo  bafe  6elma  fd>ou 
bei  ben  Lebzeiten  ber  Sttutter,  Sulien  nächft  ber  Butter  unb  mir 
por  Stilen  liebte. 

Stun  mein  dmü,  nimm  aud)  an  biefer  JJüh^ung  meines  Lebens 
freunblid>en  Slntheil  unb  beule  meiner  mit  Liebe. 

Empfiehl  mid)  bex  SKabame  §uber  [f.  33r.  36]  mit  inntgfter 
33eref)rung.  Stun  roirft  bu  es  perjetylid)  finden,  baft  jene  Steife 
an  S2Md)aelis;  roo  fid)  biefe  ernfte  Angelegenheit  entfd>eiben  follte, 

mir  fo  fel>r  am  §erjen  liegen  mufete,  bafc  icf>  nach  oollenbeten  Slmts- 
gefd>äften  feine  SUu)e  mehr  fyatte,  unb  ni  d)t  mehr  zu  Sftabame 
guber  fommen  tonnte*  Ohnehin  riffen  mid)  meine  (Säfte  mit  fort 

auf  bie  Steife.  SKöd>te  id)  bod)  nod)  einmal  in  meinem  Leben  Ge- 
legenheit ftnben  mein  fcheinbares  Vergehen  toieber  gut  zu  machen 

unb  Sttbme  §uber  zu  geigen  roie  gern  ich  auch  bamals  gekommen 
toäre. 

Leb  roohl»  Sn  ber  (£men  Liebe  etoig  §>ein  5reunb  unb  33ruber 

(Schubert. 

38.  Starnberg  am  4ten  Sftärz  1815. 

Sttein  tfjeurer,  lieber  <£mil!  bein  lieber  93rtef  roar  mir  ein  längft 

erfehntes,  liebes  ©efd>enf  unb  fonberbar  roar  es  bafc  auch  ich  9<*abe 
bamit  umgieng  bir  zu  f ̂reiben. 

Slus  ber  ̂ erne  h^b  ich  an  Slllem  roas  btd)  fo  nahe  betraf,  innig 
unb  roarm  Slntheil  genommen  unb  ich  f*^ue  mich  fofe  ich  bich  enblid) 
einmal  balb  roieber  fehen  unb  fpred)en  foll,  bu  J^eunb  unb  S3ruber 

meiner  fd)bnffen  3ugenbjaf)te!  Sa  fomme  bod)  balb  unb  bies- 
mal  mache  mir  bie  Sreube  unb  logire  bei  mir  in  meinem  alten 
füllen  Räuschen. 
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3d)  lebe  in  meinem  gaufe,  ©ott  £ob  !  f  ef>r  glücflid),  tyab  ein  liebes 
herrliches  $öeib:  ein  ftilles,  einfaches  d>emütf),  bem  meine  £tebe 
bas  größte  ©lücf  auf  ber  38elt  ift  2lud)  meine  äufeere  t>tcftgc  £age 
iff  fef)r,  fef>r  glücflid)  unb  fd)pm  Söollte  ©ort  nur  (£ins  toäre  nid)t, 

(£ins,  bas  mid)  aber  aud)  noch  t>on  ()ier  roegtreiben  toirb,  ber  beftän- 
bige  ffille  93ortourf  ben  id)  mir  als  9t  e  et  o t  machen  mu^, 
bafc  id)  biefem  2lmt  in  jenen  ft^^ungen  ^  Wv  w  33aiern 
an  mid)  mad)t  nid)t  ©enüge  leifte  unb  nie  ©enüge  leiften  fann- 
£ieber,  ©uter!  fo  ein  93orrourf  iff  eine  rechte  harter!  3d)  roünfche 
ja  nur  (£ins:  ein  2lmt  bem  id)  aud)  roirflid)  ganj  geroachfen 
ferm  möge;  fo  roie  id)  meinem  jetzigen  2lmt  ab  £ef)rer  geroachfen 

bin  unb  feine  Pflichten  täglich  mit  JJteubigteit  ur^  günffigem  Er- 
folg ausübe«  SBenn  bu  fünftigen  ftzüliriQ  ()ie^er  fommft,  roill  id) 

bir  einmal  münblid)  2Ules  fagen  toas  mid)  in  jener  §infid)t  brüeft 
3d)  glaube  bu  mein  trüber!  roirff  mir  bann  red)t  geben  unb  mid) 
aud)  jejt  in  jenen  Sufterungen  nicht  misoerffehem 

§ätte  id)  getoufet  bafc  bir  in  meiner  Emboli!*)  irgenb  (£ttoas  ge- 
fallen Eönnte;  fo  hätte  id)  fie  bir  felbff  gefenfret  Öd)  hatte  fie  fd)on 

einmal  roieber  lommen  laffen  um  fie  bir  $u  fenben,  aber  id)  läugne 

bies  nid)t,  id)  sollte  bir  liebe  (Seele!  nid)t  gerne  burd)  etroas  mis- 
f allen,  von  bem  id)  eigentlich  fd>on  ein  beftimmtes  Vorgefühl  gehabt 
hatte  bafc  es  faff  Hillen  misfallen  toürbe.  5)abe  einfttoeilen  9?ad)fid)t 
bamitl  ♦  .  . 

3a  mein  33ruber !  aud)  id)  toollte  mid)  oon  ganzem  gerben  freuen, 
toenn  uns  ©ott  roieber  einmal  auf  lange  ober  geitlebens  an  einen 
Ort  3ufammenfüt)rte*  Hnb  bies  mit  unb  unter  unfrem  trefflichen 

o*  £erd)enfelb! 

§>u  l)aff  9ted)t,  es  beginnt  (Sott  £ob!  für  bie  roaf>re  2öiffenfd)aft 
ein  neuer  £ag  unb  aud)  bu  mein  33ruber!  fd)einff  ben  Ouell  jenes 
£icf>tes  gefunben  ju  haben»  $Bie  freue  ich  mid)  besf)alb  um  fo  mehr 

barauf  bid)  einmal  oon  2lngeftd)t  ju  2lngeftd)t  ju  fehen  unb  münb- 
lid) aussprechen,  toas  fchriftlid)  fich  fürs  (£rfte  nid)t  fo  gern  unb 

leicht  in  Söorte  gehalten  lägt* 

Steine  'Stau,  bie  bid)  längft  auch  perfönlid)  unbekannter  Söeife 
innig  liebt,  grü&t  bid)  $erftli$,  unfr  bittet  bich  mit  mir  uns  bod) 

ja  balb  $u  befuchen.  2lud)  <Selma  grüfct  ihren  lieben  Rathen  h^5" 

lich»  9ttit  emiger  £iebe,  oereint  in  b-em  ber  uns  eroig  liebt 

§>ein  treuer  33ruber  Schubert. 

*)  ̂ pm&oltf  bes  Traumes,  Bamberg  1814;  v$L  ̂ cr?el  6.  97  ff. 
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Dürnberg  am  Ilten  2topember  1815. 

39.  2Mn  teurer,  lieber  Emil! 

3cf>  habe  Pom  geling  an  bis  jum  §erbfte  gehofft  did>  I>ter  in 
Dürnberg  bei  uns  311  fehen  und  befonbers  jejt  roo  es  6  9?ahre  tt>trb 

daft  id>  ̂ td>  3um  lejten  2#ale  faf>e,  roo  überhaupt  die  liebe  Lahres- 
3eit  roieder  fommt  die  mir  durch  mand>e  tf>eure  Erinnerung  an 
ibtd>  und  deinen  perehrten  33ater  geroeu)t  ift,  denfe  id)  fo  gern  an 
dicf>.  2Benn  du  jejt  nid>t  bald  nach  Dürnberg  lommft,  findeft  du 

mich  fd>roerlid)  noch  l)ier,  denn  es  Reifer  roir  alle  muffen  bald  roan- 
dern. 

6d)abe  ift  es  dod)  um  die  Slnftalt,  deren  erfte  von  der  Regierung 
ausgekrochene  3dee,  trefflich  unb  gut  roar  unb  die  bei  einer  etroas 
andern  Pflege  und  äufeeren  Anordnung,  für  das  2anb  in  dem  fie 
entftund  ni&}t  anders  ab  fehr  einflußreich  ̂ ätte  roerden  Jollen. 

Ein  £roft  ift  es  mir,  daft  dtefelbe  Sbee  und  %voax  roie  es  fd>emt  un- 
ter einer  günftigeren  Eonftellation,  ju  2Bien,  in  dem  dort  neu  er- 

richteten 9leal-3nftitut  roieder  aufleimt.  Sene  Slnftalt  t>at  in  ihrem 
^lane  fct>r  oiel  2u)nlichfeit  mit  den  baierifd>en  ̂ eal-Snftituten 
(fd>on  oor  etlichen  Sauren  rourde  ich  von  2öien  aus  per anlaßt  einige 
gedruckte  Sßläne  pon  unferem  Snftitut  an  die  dkosh^öge  Sodann 
unb  9ftarimilian  errufenden).  Sd)  J>of f e  jenes  Liener  Snftitut 

foll  in  feinem  frifchen,  lebendigen  Einfluß  auf  ©erperbe  unb  Tech- 
nologie des  £andes,  die  anfängliche,  pon  Wenigen  erlannte  Sdee 

des  unfrigen  rechtfertigen.  §>er  Langel  roomit  roir  pon  Einfang 
bis  3U  Ende  ganj  porjüglid)  ju  lämpfen  hatten,  roar  der  an  guten 
3öglingen.  38as  (fo  $u  fagen)  ftudieren  roollte,  lam  blos  bann  in 
unfre  Slnffalt  roenn  es  $u  den  <5prad)ftudten  das  h^ifet  überhaupt 
3u  allen  6tuoien  ju  dumm  oder  lüderlid)  roar,  die  übrige  Sftaffe 
gieng  meift,  auch  roenn  fie  oiel  ©utes  perfprad),  aus  den  unterffen 
klaffen  $u  §androerlen  und  jum  Handel  ab;  £ehrer  und  Slnftalt 

Ratten  feit  £erd>enfelds  Weggehen  pon  fyicx  mit  Verachtung,  93er- 
läumdung  aller  2lrt,  Verhinderungen  und  Hemmungen  $u  fämpfen. 
2lm  Ende  ift  es  gut  daß  man  die  £ampe  der  das  Oel  ausgegangen 

auslifcht.  §)er  ©eftanf  roürde  fonft  nur  noch  ärger  roenn  man  nun 
einmal  fein  Oel  mehr  geben  roollte.  Söenn  man  uns  nur  noch  das 
Eine  Sahr,  roo  roir  einmal  recht  gute,  pielperfprechende  8^0Hnge 
in  unfrer  oberen  klaffe  haben,  hinauslehren  ließe,  oder  roenigftens 
doch  noch  bis  Oftern,  das  gebe  doch  ©ort! 

jür  mich  mein  Emil!  lann  es  nicht  anders  als  großer  Qbcvoinn 
fepn,  roenn  ich  aus  einem  fonderbar  preeären  3uftande,  in  dem 
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id)  nun  faff  7  3af)re  lebe,  befonfcers  aber  pon  meinem  9tectorat 
toegfomme,  fcem  id)  mir  nun  einmal,  id)  mag  frie  €>ad)e  anfangen 
urie  id)  tptll,  nicht  ju  taugen  fcf>eine.  gür  bic  SBiffenfchaft  n>ar  id) 
tob  fo  lange  id)  9*ector  roar  unfc  bas  innre  £eben  tpirfc  erft  tpiefrer 
auftpachen  tpenn  man  fcen  9*ector  ausfpeit  öfter  begräbt.  2#ir  fyat 

ine  Slnffalt  fet>r  am  §er3en  gelegen.  §>enfe  fcir  aber  eine  Slnftalt 
bic  fo  eingerichtet  ift  bafc  ganj  junge  £eute  auf  acafcemtfd)e  2Beife 
tpöchentlid)  nur  4  (Stunfcen  von  jefcem  eisernen  £ef>rer  gejetjen 
tperfcen,  fcer  nach  abgegebener  0tunfce  feiner  2öege  gef>t  unb  einem 

andren  £ef>rer  <pia^  mad>t,  fo  bafc  7  £ef>rer  gleich  Ptel  unt»  gleich 
tpenig  (piel  $u  tpenig  um  einen  öffentlichen  (Einfluft  auf  Me  junge 
btloiame  92taff  e  jugetpinnen)  Sinti) eil  an  fcergräietmng  einer  einzelnen 

klaffe  l)aben,  ftabet  ein  (ShuMengebäufce  tpo  fein  £ef>rer,  fein  2luf- 
fef>er  Irinnen  tpolmt,  £e{>rer  fcie  jum  <£tyeil  gar  ju  nad>fid>tig  gegen 

bfc  6d)üler,  fämtlid)  aber  älter  waren  als  fcer  9tector  unb*  bu  fannft 
beurteilen  bafc  mein  6tanfc  nid)t  fcer  leid)teffe  tpar. 

£m  einer  §infid>t  tpürfte  es  mir  lieb  fepn,  tpenn  id)  red)t  tPüfcte 
iporan  ich  rpäre.  (Einige  fagen  id)  folle  penfionirt  tperften,  anfrre 
iafjen  mid)  nad)  (Erlangen  an  6d)rebers  Stelle  fommen.  §>as 
£et}tere  tonnte  mir  gans  natürlich  nicht  anbers  als  fct>r  angenehm 
fepn.  §>od)  toie  ©ort  ipill.  (Sollteft  bu,  lieber  (Emil  in  München 

(pielleicht  fcurd)  Niethammer)  ettpas  6id>eres  über  mein  6d>id- 
fal  erfahren  fonnen,  fo  fchreib  mtrs  frod).  Einige  ©etpifeh^it  roäre 
mir  fehr  lieb. 

lieber  93rufcer!  ich  ̂ apc  einmal  im  grüling  für  ben  ©ärtner 
fceines  Valbert  19  f.  30  rr  ausgelegt.  Sfejt  bekommen  roir  fd>on 

feit  September  feine  93efolfcung  mehr  unb*  ich  f>a^c  aufterbem 
—  (toas  mir  eine  fchtpere  6orge  auf  fcem  S)eraen  ift)  für  einen 
llniperfitätöbefannten,  einen  tpüften  £jerrn  (Eurlänber,  bev  porigen 
SBinter  $u  meinem  Hnglücf  fyfctycv  tarn,  auf  278  fl.  gut  gefagt 
als  93  ür  g  e  unb  feine  93ertPanbten  an  bie  ich  fd)neb,  tpollen  für 

biefen  ungeratenen  €>of)n  gar  nichts  —  alfo  mufc  ich  3at>(cn;  fonff 
mein  (Emil!  toürfce  ich  deinen  Valbert  an  jene  S^leinigfeit  nicht 
erinnern  laffen! 

Sn  meinem  §aufee,  ©ott  £ob !  geht  mirs  rpof>l.  2fleine  gute  grau 
ift  unb  bleibt  auch  jei^t,  too  es  pon  perfdnefcenen  leiten  auf  mich 
hinein  fd>lägt,  mein  treuer  Jreunb  unb  Begleiter  unb  bamit  ift  für 
mich  *>iel  geroonnen!  es  geht  fid)  fo  überall  leichter,  ̂ eine  0elma 
bildet  fich  ftill  unter  frem  fegnen^en  (Einfluß  einer  höhten  (Sonne 
aus  unb  fcas  ©ebet  ihrer  (Eltern  tpirfc  an  ihr  nicht  Perioden  fepn. 
(Eben  fo  gefreif>t  in  meiner  Slbeline  fleißiger  roeiblicber  6inn  unb 
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ein  guter  $etm  toad^t  nad)  bem  andern  auf.  2lud)  in  mir  felber 

rotrb  bet  gute  Reiftet  bae  gute  SBerf  fötbern  bafe  er  einmal  an- 
gefangen unb  bem  falten  (Stein  £eben  unb  Geele  einhauchen  t 

£eb  roohl  mein  teurer!  ©ottes  6eegen  fep  mit  bir! 

§>ein  treuer  ftxtxmb  unb  93ruber 

(Schubert. 

Dürnberg  am  5ten  Jebtuat  1816. 

40.  9Kein  teurer  33ruber! 

3d)  foll  bix  unb  allen  meinen  hieben  in  23aiern  fd>on  roteber 
£ebetPof)l  fagen,  ef>e  id)  nur  anfangen  fonnte  eure  liebe  9tcu)e  $u 

benutzen!  —  6d)on  im  9Topember  bes  vergangenen  Lahres  erhielt 
id>,  im  Auftrag  ber  eblen,  trefflichen,  nun  perfforbenen  (£rbgro6- 

l^erjogin  oon  2ftecflenburg  (bu  ̂>aff  fie  ja  gefannt  ba  fie  noch  '•prin- 
^effin  oon  Söeimar  roar)  einen  entfernteren  Antrag,  als  (£r$ieher 
ber  ̂ ßrinjeffin  2ttarie  unb  ber  jüngeren  ̂ ermöglichen  JJamtüe  nad) 
^ubroigeluff  ju  gef>en.  §>a  id)  bie  treffliche  JJürftin  fd)on  feit  Sauren, 
nad)  bem  rcas  id)  burd)  2mbre  von  tt>r  gehört  ̂ atte,  innig  perehrte 
unb  liebte,  liefe  id)  mich  geneigt  finden  auf  ben  Antrag  porläufig 
einjuge^en.  2Ran  toieberholte  ilm,  liefe  ftd)  meine  ̂ Bedingungen 
gefallen  unb  ba  ich  nod>,  um  einiger  ©rünbe  toillen  zögerte,  fyat 
mich  cmMid)  ber  le^te  5öunfd)  ber  eMen  gürftin  entfd)ieben,  bie  noch 
am  legten  Sage  por  ihrem  Softe  es  roie  eine  ihr  pon  ber  93orfehung 
gewährte  Beruhigung  betrachtete,  bafe  ich  jene  stelle  angenommen 
unb  es  Styrem  ©emaf>l  fo  bringenb  ans  gerj  legte  bafür  beforgt 
ju  fetm  bafe  ich  *äme,  bafe  er  einen  recht  gemüthoollen,  fernen  33uef, 
burch  (^ffaffette  an  mich  gehen  liefe,  darauf  f)äf>e  ich  nun  ja  gefagt 
unb  gleich  noch  an  bemfelben  Sage  um  meine  §>imiffion  nad)gefud)t. 

3d)  perlaffe  roohl  mein  liebes  altes  Dürnberg  unb  felbft  33aiern, 
bem  ich  boch  in  biefen  7  fahren  fo  manche  $öohltf>at  perbanle, 
in  mancher  Beziehung  ungern  unb  mit  fchtoerem  §erjen;  boch  gehe 
ich  auf  ̂ cr  anbeten  (Seite  auch  getn  unb  fteubig  meinet  neuen, 
fo  ©ott  roill  feegensteid)en  33effimmung  entgegen.  Manches  \)at 
mit  boch  m  23aiern  ettoas  toehe  gethan.  3d>  roeife  jtoar  roohl,  ber 
9ttenfd)  foll  h^  auf  ber  (£rbe  einmal  feinen  f  e  ft  e  n  <Sij  nicht 

haben,  es  ift  etroas  ̂ ropiforifches  in  unfrer  ganzen  armen  (£rben- 
eriftenj;  in  23aiern  ift  aber  biefer  ohnehin  ein  roenig  propiforifd)e 
3uffanb  noch  mehr  prooiforifd)  gemacht:  feit  7  Bahren  J>abc  ich  immer 
gehofft  unb  geglaubt  ich  *önne  ein  anbres  mir  gnäbigff  perfprochenes 
£ogis  bejiehen  unb  ich  roohne  (jule^t  roirflid)  freiroillig  unb  aus 
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(Saprice)  nod)  in  meinem  guten  alten  Räuschen,  aud)  mein  93er- 
fjältnife  beim  Snftitut  fo  roie  bas  Sortbauern  bes  ftnftttuts  felber, 
hatte  fo  oiel  Sprecäres,  baft  id)  mid)  auf  bie  gute  Erbfd)olle,  bk  mir 
einmal  einen  feften  Auftritt  gönnen  vohb,  von  §erjen  freue»  3n 
33atern  roar  es  mir  fo  oft  $u  2ftutf>e  roie  einem,  ber  auf  einem 
fd)roanlenben,  bebenden  93oben  \k\)t,  ben  ein  Erdbeben  je^t  nod) 
}cf>tt>acf>,  ball>  ftärler  erf d)üttern  roirb- 

9tod)  eine  33itte  l)abe  id)  nun  aud)  an  bid),  mein  theurer  23ruber ! 

§>u  roofmft  bei  §errn  Oberftubienratf)  Q'Iiet^ammer  —  bitte  tl>n 
boch  aud)  baft  ers  befördern  t>tlf t  baf$  id)  ja  nod)  r>or  Enbe  2flär5 

meine  §>imtffton  erhalte.  Es  ift  mir  jur  unumgänglichen  §aupt- 
bebingung  in  meiner  Einberufung  gemacht,  bafc  id)  bis  Cftern 
in  Subroigsluft  eintreffe» 

3Hein  Emil!  id)  £>abe  bid)  nun  nicht  mehr  gefef>en,  fo  lange  id) 
in  SBakxn  roar,  aud)  roeifc  id)  nid>t,  ob  id).  bei  ben  oielen  ©efchäften 
bie  id)  nod)  oor  meinem  Slbgang  fyabe,  roerbe  im  €>tanbc  fepn, 
nod)  nach  2ftünd)en  $u  fommem  §>eine  tt)eure  liebe  ganb  l)abe 

id)  alfo  nid)t  mehr  Brüden  tonnen  unb  ©ort  roeift  ob  td)S  nod)  ein- 
mal fann  auf  ber  Erbe !  —  3öir  bleiben  etoig  treu  oerbunben,  in  einer 

höheren,  eroigen  Siebe!  Saft  uns  bod)  beibe  unfer  §erj  red)t  tief 

unb  feft  in  biefer  r;eiligen  Siebe  gründen!  —  9ftöd)teft  bu  bod) 

ben  alten,  roürbigen  'jprejtbenten  oon  9Uiefd>» .  juroeilen  befugen  ♦"♦ 
$m  <Scr;elling  r;offe  ich  aud)  nod)  biefe  2öod)e  einen  langen,  aus- 

führlichen 33rief  $u  fd)reibem  28enn  bu  ihn  fiehft  grüfee  u)n  etnft- 
roeilen  ̂ ct^ltc^» 

2luch  npd)  meinen  herzlichen,  innigen  §>anl  für  beine  liebenbfreunb- 
lichen  Slnerbietungen,  bie  bu  mir  in  beinern  lieben  33rief  mad)tefi, 
roorin  bu  mir  bas  ©elb  fenbeteft.  93ergieb  bu  mir  nur  bu  £f>eurer! 
bafc  ich  beinen  guten  93ruber  baran  erinnerte*  3d)  roar  burch  meine 

33ürgfd>aft  in  rechtem  ©ebränge-  föchte  es  bod)  ber  letzte  unüber- 
legte (Streich  ber  2lrt  in  meinem  Seben  geroefen  fepn!  Sd>  bin 

ja  nun  auch  nicht  mehr  gar  $u  roeit  00m  6d>roabenalter ! 

§>u  mein  theuerfter  33ruber !  unter  allen  bie  id)  habe  mein  ältefter, 
längffer  greunb !  roie  roollte  ich  tnich  fr0<*>  fteuen  roenn  ich  noch 
einmal  fykx  auf  ber  Erbe  auf  längere  Seit  mit  bir  S)anb  in  §anb 
gehen  fönnte*  Es  tyat  toohl  Mieles  im  Seben  für  mich  feitbem  roir 

uns  nicht  fahen  eine  anbere  5<wbe  unb  ̂ P^i>fiognorritc  geroonnen. 
9ftein  innigffer,  theuerfter  $Bunfd)  ift,  bafe  mir  boch  ©ort  $raft 

unb  Siebe  genug  ins  gerj  legen  roolle,  bafe  ich  m^  ganjem  Ernft 
unb  mit  Willem  roas  ich  ̂ nn  unb  bin,  ber  höheren,  eroigen  Siebe 
leben  möge,  treu  unb  unroanbelbar,  bie  mich  täglich  immer  mehr 
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äu  fid>  jieht.  JJür  fic  unb  in  tf>r  nur  möchte  id)  fortan  leben  unb 
ipirfen*  Jerne  fci>  bod>  pon  mir  alles  eitle  unb  unnü^e  6treben 
unb  ̂ Birten,  bae  nid>t  für  meine  unb  aus  meiner  £iebe  ift.  Bff  e& 

bod?  auch  nur  fie,  bie  mich  jetjt  in  fräs  neue,  pielleid>t  ettpae  gefähr- 
liche Clement  füt>rt  unb  bie  mich  barin  bei  ber  §anb  leiten  tpirb. 

§>em  trefflichen  £erd>enfelb  fcf>reibe  ich  ̂ ute  auch  meinen  (Snt- 
}d)luft.  3d>  tpäre  wotyl  gern  bei  ihm  in  SBürjburg  getoefen,  aber 
man  fonnte  mir  bod)  pon  leiner  (Seite  nur  bie  minbefte  f  t  ch  r  e 
§ofnung  machen»  9>ft  ja  bod?  nur  i  n  6  jid>er  in  ber  SBelt  unb 

fcieö  (£ine  ift  pon  SItenfchenEraft  unb*  2ttenfd>engunff  unabhängig; 
biefee  (Sine  ift  benn  auch  ©ott  £ob!  ber  SlnEergrunb  meiner  §of- 
nungen  unb  3öünfd>e  unb  mein   leitenber    6 1  e  r  n ! ! 

£eb  vootyl  mein  theuerfter  33ruber.  3n  einer  höheren  Siebe  etoig 
ikbcnb  pereint 

§>ein  Schubert» 

£ubtPtgöluft  am  lOten  9topember  1816. 

4L  22lein  theurer,  innig  geliebter  23ruber! 

^nblich  auch  ein  ©rufe  pon  bem  fernen  einfamen  Sreunbe.  3d> 
bin  nun  fym  in  bem  neuen  23eruf  unb  fjofelement  fo  befannt,  als 
es  (im  (enteren  tpentgffenö)  meine  2tatur  werben  Eann,  unb  fann 
nun  fd>on  eher  ein  2Börtcf>en  baoon  fd>reiben. 

(£infam  unb  gleich  einem  fremben  3ugpogel  fühlt  man  fich  frei- 
lich <*n  einem  gürftenhof.  (£ö  regt  fich  m  biefen  manichfachen  ©e- 

trteben  ein  ganj  anbres  £eben,  anbre  Neigungen,  anbre  £ieblingö- 
metnungen  als  in  ber  ftillen  bürgerlichen  2öelt,  in  ber  ich  bisfycx 
}o  gern  pertpeilte.  3n  Doberan,  n>o  ich  vorigen  6ommer  mit  ber 
gamilie  bes  (^rbgrosherjogs  roar,  tyabe  ich  gezwungen  an  biefem 
pornehmen  £eben  ̂ cil  nehmen  muffen  unb  ich  läugne  nicht,  bafe 
ich  Heber  einen  ganjen  6ommer  auf  einem  Shurm  gefangen  fi^en 
toollte,  als  fo  noch  anbre  6  2Bod>en  bie  luftige  £augetpeile  einee 
5ürffenhofeö  aueftehen.  9m  ©an$en  fomme  ich  fonft  tpenig  mit 
bem  §ofleben  in  (£ollifion.  3ch  gebe  täglich  meinen  llnterricht  an 
ben  fleinen  ̂ ßxin^m  unb  an  ijerjogin  Sftarie,  befdjäftige  mich  in 
ber  übrigen  Seit  mit  bem  Unterricht  meiner  beiben  $inber,  &u 

u>eld>em  ich  Vx^x  *cme  anbre  ©elegenheit  ̂ xxxbm  fann  unb  befümmere 
mich  übrigens  tpenig  um  bae  tpas  aufeer  biefem  Greife  liegt*  §>och 
barf  ich  nicht  läugnen,  bafe  ich,  fonge  ich  nun  hier  bin,  eine  Sftenge 
3eid>en  pon  28ohupollen  unb  guter  Meinung  empfangen  fcabe. 

2#ein  bemühen  beim  Unterricht  ber  jungen  ̂ erjogin,  ift  bisher 
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}d)on  nid>t  of>ne  fid>tbar  gefegneten  Erfolg  getoefen.  (Sie  ift  gut 
unb  rein,  und  für  alles  ©ute  und  28af)re  fo  empfänglid),  dafc  mir 
fcf)on  ̂ araue  mein  Diefjerfommen  als  Sprung  pon  oben  erfd>einen 

muf3,  u>eld)e  jedem  &eim  immer  den  für  ü)n  paffenden  €>onnen- 
ffra^l  auf  allen  läffeh  Qüx  die  fet>r  pernad)läff  igten  Landfdmlen, 
I)abe  id)  nod)  nichts  tf>un  tonnen,  ba  id),  beoor  der  221tntffer  pon 

spieffen  (ein  fef>r  trefflicher,  etnficf>tPoller  %Rann)  von  fttantfuxt 
5urücflommt,  meine  polle  gunetton  nod)  nicf)t  antxcttcn  fann. 

2tteme  äußere  Lage  ift  nid>t  o^ne  manche  2lnnef)mlid)feiten, 
befonders  machen  mir  meine  ©arten  Qxeube.  §>ie  ©egend  ift 
aber  ganj  überaus  traurig  unb  öde,  fo  dafc  der  Qxantc  unb  6acf)fe 
leinen  93egriff  daoon  f)aben* 

Sieber  33ruder!  td)  f>abe  dir  ein  Heines  53ud)  dedicirt,  dem  \<fy, 
mef>r  als  irgend  einem,  in  einfacher,  funftlofer  ©eftalt,  die  innerften 
©e{>eimntffe  meines  §erjens  anvertraut  ^abe,  (£s  Reifet:  Miltes 

und  2Teues  aus  dem  ©ebtet  der  innren  0eelenlunde.  <£s  ift  frei- 
lief) ein  armes  33ud>,  dem  id)  das  Ungenügende  fo  fef>r  toie  noeb 

teinem  meiner  früheren  angefüllt  habe;  aber  es  ift  aud>  mitten  in 
allen  den  6türmen  unb  Störungen  des  Slbfdneds  aus  meinem 
lieben  Dürnberg  und  des  Eintritts  in  das  bis  jeat  nod)  nid)t  fo  liebe 

Ludungsluft  entffanden,  §>ein  §>edicationseremplar  ift  mit  t)ie- 
f)er  gegangen  pon  Leipjig  aus,  §>ir  es  pon  da  aus  nad>  22lünd)en 
5U  fd)i(fen,  toürde  piele  6d)tpierig!eit  machen,  id>  iperde  es  alfo 

machen  muffen  tpie  bei  meiner  (Selma,  too  du  aud>  eigentlich  ©eoat- 
ter  tparff  und  deine  <Sd)tPefter  Louife  l>ob  das  $ind  deiner  Ent- 

fernung tpegen  aus  der  Saufe:  id>  toerde  dein  Eremplar  deiner 

lieben  6d)tpefter  in  Weimar  fenden.  §>te  mag  es  für  did)  lefen, 
dann  braucht  du  es  nid^t  $u  lefem  §>as  toollte  id)  nur  nod)  fagen: 

laft  did)  ja  nid)t  durd)  den  Pornef)men  £itel  irre  machen  und  per- 
mutf>e  ettpa  ettoas  grofc  28iffenfd)aftlid)es  baxin:  es  find  faft  lauter 
©efd)ichtd)en,  innre,  Heine  Lebensläufe  in  aufzeigender  Linie, 
jedod)  alles  in  §>uode5* 

9Zäd)ffen  6ommer  Reifet  es,  tperde  id)  mit  der  ̂ prinjeffin  in  28ei- 
mar  anbringen*  SBie  toäre  es  rpof)l  wenn  du  einmal  aud)  deine 
33at erff adt  und  augleid)  den  freund  deiner  Sfugend  fä^eft?  5d> 
dächte  rool)l  die  0ad)e  liefce  fid)  nod)  bereden!  3öie  piel  mein 
23ruder !  toird  mir  in  dem  fonft  fo  lieben  2öeimar  fehlen !  und 
toenn  id)  nun  aud>  did)  gar  nid)t  dort  fände! 
JDiefen  SBinter  toerde  icf)  roo^l  toenig  Seit  $u  u>iffenfc()aftlid)en 

Arbeiten  behalten,  §>ie  ewigen  stunden  tpeld)e  mein  gehören 
find  die  Slbendftunden,  ̂ Dennoc^  mufc  id)  die  neue  Auflage  meiner 



2lnfid>ten  oon  der  2Xad)tfeite  der  9Iaturn>iffenfchaft  beforgen,  die 
tt>oi)l  toenn  tcf>  grünblich  gelten  toollte,  eine  oöllige  Umarbeitung 
fepn  müftte.  Sd?  freue  mich  über  ine  (Gelegenheit  Manches  $u 
berichtigen  und  gut  $u  mad>en,  roas  id>  in  jenem  übereilten  93ud>e 
gefehlt  habe.  3ch  hätte  in  diefer  2lrt  oielleicht  Manches  gut  ju  mad>en. 
§)er  <^t>rgct5  treibt  je$t  voofyl  ntd>t  mehr  fo  gar  fef>r  fein  (Spiel  mit 
mir  als  fonft,  dagegen  ift  ein  andrer  (Sporn  jum  ̂:t>ättgfct>n  da, 
der  tt>ol)l  gut  n>äre,  roenn  ich  ihm  nur  ganj  gett>ad>fen  toäre!  §>ie 
Sräume  der  9Tad)t  find  wofyl  vergangen  und  der  £angfd)läfer  ift 
erwacht,  aber  er  ift  nod>  gar  matt  und  unlräftig  oom  überlangen 

(Schlaf,  welcher  ffatt  ju  ftärlen  nur  lähmt. 
Über  Mieles,  mein  tf>eurer,  h^lid)  geliebter  33ruder!  was  feit 

einigen  Sauren  in  meinem  Önnren  oorgegangen  ift,  foll  bk  das 

bix  angetriebene  33ud>  genaue  Slushmft  geben*  §>u  lannff  es  ja 
ganj  als  einen  etwas  langen  33rief  betrachten,  der  dod>  mit  aunächft 
an  meinen  lieben  (£mil  gefd>rieben  ift»  <Sag  du  mir  nur  mit  wenig 
3eilen  darauf,  ob  das  darinnen  ©efagte  deinem  liebenlernen  nahe 

getreten  ift  und  fich  ihm  befreunden  fonnte,  oder  ob  dein  (Schubert 
in  ein  £and  gerathen  ift  das  du  nicht  $u  deiner  §eimatf)  tyaben 
möd>teft.  5d)  läugne  wohl  nicht  daft  mich,  feitdem  ich  diefen  §afen 
gefunden,  nach  leiner  andren  §eimath  mehr  »erlangt  und  daft  ich 
erff  feitdem  weift,  was  fixiebe,  5rcudigteit  und  $raft  von  oben 
fei).  Und  der  fchtoache  ̂ ranfe  bedurfte  ja  siel  mehr  und  oiel  eber 
des  Slrjtes  als  die  (befunden,  §>arum,  wer  fich  noc(>  Ktcf>t  fran*  fü^> 
der  darf  nicht  ju  fchnell  aburtheilen. 

gaff  du  den  alten,  trefflichen  <ßrefidenten  9*uefd>  lernten 
gelernt?  grüft  ihn,  fo  roie  ©ofener,  wenn  du  fie  fiehft,  brüderlich  oon 
mir.  9fch  werde,  hoffentlich  auch  noch  diefe  oder  die  nächffe  28od)e, 
an  9Uiefd>,  <Sd>ellmg  und  33ader  f ̂reiben.  <£s  ift  mir  immer  als 
wäre  ich  gar  nicht  durch  diefe  9teife  t>on  euch  entfernt  morden  und  ich 
bege  die  §ofnung  euch  durd)  meine  jetzige  £age  eher  roieder  nu  fehen, 
als  in  der  früheren.  Qin  Serchenfeld  fchreibe  ich  noch  diefen  ̂ offtag. 

9Iun  mein  theurer  ̂ Bruder  fomme  ich  aU(i  5U  wa$  nu ^ 
gerade  f^ute  $u  meinem  Briefe  txcibt}  roo  meine  (Seele  fo  ganj 
matt  und  erfchöpft  und  ju  einem  33rief  an  meinen  lieben  (£mil 
fo  roenig  aufgelegt  ift. 

£m  Dürnberg  ift  feit  dem  Banuar  diefes  3af>res  eine  SMbelgejeü- 
fchaft  errichtet  worden,  die  für  ihren  ̂ reis  fehr  roohlthätig  widen 
würde,  fobald  die  Regierung  in  München  die  nöthige  Einwilligung 

Sum  ̂ h^igfepn  gäbe.  2ftein  gewefener  College  (Schweigger,*)  der 
*)  sprofeffor  in  Erlangen,  fjernaef)  in  ̂ allc. 
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2Hitglieb  bavon  tft,  fönnte  bir  mehr  bavon  fagen.  §>ie  0ad)e  liegt 
nun  fd)on  faff  ein  ganjes  ftahr  sur  <£ntfchetbung  beim  92liniftcr# 
ber  u>ie  es  fcheint,  bie  gute,  rebliche  Meinung  jener  ©efellfchaft, 

nicht  anevlennt  kleine  ftxeunbe  in  Dürnberg  haben  einen  treff- 
lichen ©reis  in  9#ünd)en  um  9*atf)  gefragt,  ber  t>at  geanttoortet : 

„es  fei)  nichts  su  t^un  um  bk  €>ad>e  in  (Sang  §u  bringen,  ab  baß 
man  eine  bxitte,  unpartheiifd>e  Sßerfon,  bie  beim  2#miffer  in 
Sichtung  ftünbe  getoinnen  tonnte,  baß  fie  bem  9Kinifter,  ober  bem 

©eneral-6ecretär  von  ̂ obell  bie  93ibelfad>e  in  Dürnberg  empföhle, 
unb  baju  meinte  er  fep  niemanb  tauglicher  ab  p,  £erd>enfelb 

in  SBür^burg."  $>emohnerad>tet  möchte  id)  nid)t  gern  unfren  guten 
£erd)enfelb  mit  jener  <Sacf>e  bemühen,  tiefer  eble,  ̂ errlid>e  9#ann, 
!>at  stpar  für  alles  ©ute  unb  ©roße  6inn,  aber  fein  §erj,  bem  bie 

<Sad)e  bes  93aterlanbes  unb  aller  2#enfd)en  fo  roarm  anliegt,  ift 
glaube  id)  gerabe  jejt  mit  anbxcn  fingen  befd>äftigt.  Reifet  bu 

nichts  ju  tfyun  mein  23ruber?  9»ene  33ibelgefelljd)aften  haben  ja 

faff  burd)  ganj  (Suropa  es  fd>on  genug  betpä'hrt,  baß  fie  bas  9ted)te 
unb  2öaf)re  por  klugen  haben  unb  baß  ihnen  ber  6eegen  pon  oben 
nid)t  fehlt,  6ollteft  bu  in  beinern  Streife  etroas  tf)un  lönnen;  fo 
tpirb  birs  (Sott  fegnen,  §>urch  £ercf>enfelb  unb  aud)  burd)  bid) 
f elber,  lennff  bu  bod)  in  2ftünd)en  piele  einflußreiche  Männer» 

9Xtmm'  benn,  mein  theurer  33ruber!  tyeute  ben  guten  Hillen 
für  bie  £l)at-  ©ott  toeiß  unb  bein  §erj  toetß  es  aud)  baß  id)  bir 
fo  gerne  bie  hetligffen,  innerften,  beffen  28orte  aus  bem  6cl>a£ 
bes  ̂ erjens  getrieben  I>ätte,  Slber  biefes  arme  §erj  iff  f^ute 
perfd)loffen  unb  ermattet»  3d)  lebe  je$t  (benle  baß  id)  mit  bem 

Unterricht  meiner  $inber  bie  meiffen  £age  6  bis  7  (Stunben  Unter- 
richt ju  geben  f><*be)  nicht  mehr  mir  felber  fonbern  Slnbren,  Unb 

gebe  bod)  ©ort  baß  ich  bod)  balb  lernen  möge  gar  nicht  mehr  mir 
felber  ju  leben,  fonbern  nur  $hm  unb  deinem  Söert 

£ebe  tPof)U  3n  einer  höhten  £iebe  etpig 
§>ein  (Schubert» 

42,  München  25  Sanuar  1817, 

[fjerber  an  Schubert,] 

2ftein  theurer  geliebter  23rubert  §>u  magft  billig  bie  33erant- 
toortung  mit  mir  tragen,  baß  ich  §>ir  auf  deinen  fo  lieben  33rief 
Pom  10,  Qtooember  p.  3,  erft  je^t  anttporte,  §>ir  meinen  innigften 
§>an!  für  bie  Qebkaüon  deines  legten  33ud>es  erft  je^t  barbringe» 
3>enn  erft  je^t  habe  ich  bei  bem  bürftigen  Suftanb  ber  t)tefigen 
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33uct)t)andlungen  deines  lieben  93uct)es  i>abJ>aft  roerden  formen, 
oj>neract)tet  ict)  gleict)  nact)  Empfang  deines  ̂ Briefs  die  SBeftellung 

darauf  gemacht  t)atte;  indem  ict)  oon  einer  28oct)e  jur  andern  Dar- 
auf wartete,  oeraog  fict)  auet)  diefe  meine  Slntroort.  —  6ie  ift  je^t  um 

fo  poller  an  inniger  £iebe  und  ®anL  2öot)l  und  fet)r,  mein  tt)eurer 

33ruder,  t)at  mict)  §>ein  gemütvolles  33ucr)  angefproct)en,  dies  freund- 
liche §>enfmal,  tiefer  lautere  Smsfluft  deines  füfeen  ̂ erjens, }  ü  fren 

§  e  r  5  e  n  6  in  dem  6inne  genommen,  in  roelct)em  unfer  großer 
uufterblict)er  £utt)er  liefen  fct)önen  Slusdruct  braucht,  der  aber  leider 
feitdem  abgelommen,  toeil  das  £jer$  der  9Kenfct)en  fauer  roorden 

iff*  —  2Rit  Freuden  fet)e  ict)  ©td>  auf  diefem  2öege,  den  ©ottes 
unerfct)öpflict)e  ©nade  den  2?lenfct)en  geöffnet  t)at,  fie  it)rem  (Sinnigen, 
f>öct)ften  ©ute  aufführen;  und  auet)  §Mr,  mein  0ct)ubert,  roirb  es 
nict)t  geringe  greude  mact)en,  auet)  meine  stimme,  jroar  noct)  toeit 
hinter  §>ir,  doct)  auf  demfelben  Söege  $u  oerner)men,  ̂ alleluja 
fingen  ©ott  dem  2lllmäct)ttgen,  Slllgütigen  und  deinen  gnadenreichen 
heiligen  ©eift  anfielen,  um  immer  feftern  ©lauben,  immer  reinere 
iiebe,  immer  met)r  ausfliegendes  £ract)ten  &u  unfrem  £jeiland. 

—  Vornehmlich  danfe  ict)  es  unfrem  großen  unfferblict)en  £utt)er, 
deffen  oom  t)eiligen  ©eift  erfüllte  6ct)rif ten  mir  feit  einem  r)alben 
3at)re  £ict)t  gegeben  und  deffen  Iraftoolle  23atert)and  mict)  $ur 
heiligen  6ct)rift  geführt,  meine  6eele  aufgefct)loffen  t)at  der  ©nade 
©ottes,  dem  ©lauben  an  ©ottes  einzigem  roat)rt)aften  6ot)ne, 

unfern  (£rlöfer  und  Qeilanb.  —  §>antfei  dem  fjetland,  der  mict)  nact) 
dem  0ct)mer3en-bereitenden  Srrgange  der  23at)n  des  eroigen  £jeüs 
roieder  nät)er  füt)rt,  der  93at)n,  die  unfere  33äter  giengen,  rüftig 

3ur  Slrbeit  in  dem  Söeinberge  des  £jerrn*  —  Sluct)  mir  roird  dhr 
je  met)r  u*  met)r  $raft  und  freudigen  2ftutf>  $u  der  mir  3ugett)eilten 

Arbeit,  jur  SBefeeltgung,  $ur  Heiligung  meines  Gebens  per- 
leit)en,  roenn  ict)  nur  unausgefe^t  auf  it)n  fet)e,  unausgefe^t  3t)n 

aus  der  £iefe  meines  §erjens  darum  anrufe.  —  2JHt  dem  ©lauben 
ifts  roie  mit  der  S^unft  des  (Sct)roimmens;  es  mufe  fict)  (und  darf 
fict)  nur)  das  rect)te  §erj  genommen  roerden,  um  fie  ju  ergreifen; 
fo  die  t)ülfreict)e  §and  unferes  Heilands,  die  immer  bereit,  immer 
uns  dargeboten  ift,  fo  oft  toir  auet)  fallen,  uns  aufjurict)ten,  roenn 
roir  uns  nur  das  rect)te  §er$  net)men  roollten,  fie  $u  ergreifen;  die 
^Bunden  unferes  §eilands  find  immer  frifet),  immer  quillt  daraus 

(Sein  göttliches  33  l  u  t,  üebend-beftrebfam  in  uns  über- 
zugeben, der  6aft  des  SBeinftocfs  in  die  oerdorrenden  9teben,  den 

£ob  oon  it)nen  abjuftreifen,  fie  roieder  ju  beleben,  mit  e  ro  t  g  e  m 

£eben  au  erfüllen,  uns  ju  ©  o  1 1  e  s-$  indem  um^uroandeln, 
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toenn  fid>  nur  frie  2lfrer  unferee  gerjene  u)m  öffnen  wollte,  frürftenb 
6etnee  23lutee  erfüllt  $u  toerfren. 

9ttit  frem  Stoecte,  mit  frem  ganjen  6inne  §>einee  lieben  23ud)ee 

ftimmt  meine  innerfte  itberjeugung  jufammen»  2öae  §>u  barin 
beabfid)tigt  f>aff,  ift  frae,  toae  uns  2Ioth  tt>ut*  3urücf  muffen  tt>ir 

in  fren  milfren  Slthem  frer  $infrer-6tube,  unter  fren  Xlnfchulfre- 
JJitttg  free  ̂ eiligen  ©eiftee,  unter  welchem  frae  &infr  frie  £jänfre 

falten  unfr  gläubig-fromm  frie  Söorte  free  ©ebete  nachfpred>en 
lernte  nach  frem  2Ihtnfre  frer  Butter,  frie  oor  frem  23ettd>en  fntete. 

—  §>ahin  gehört  auch  frie  ftille  Sluefaat,  frie  free  S^infree  gerj  mit 
fo  füfter  Gegierfre  aufnahm  aus  frem  33ilfrerbud)e  unfr  aus  fren  ein- 

fältigen <£rjählungen  frer  Butter  oon  fren  Gegebenheiten  free  £ebene 
unfr  fren  6d>ic?falen  frer  2ttenfd)en,  als  fren  $8ir Bungen  frer  über  uns 
toofmenfren  ©ottheit,  frer  uns  umfliefeenfren  göttlichen  £iebe,  unfr 

alö  fren  folgen  free  (Sinnee  unfr  frer  ̂ janfrlungen  frer  2ftenfchen»  — 
liefern  ganj  entfpred>enfr  ift  frie  auf  frie  fd)önen  $8orte  aue  frer 
<£piftel  5of>annie  gegrünfrete  (SHntheilung  §>etnee  Guchee* 

§>id)  fra^er  nid)t  irre  machen,  toenn  frie  ̂ ritifer  mit  frem  £afrel  an- 
gelegen fommen  follten,  toie  fru  Erzählungen  tyabe\t  aufnehmen 

mögen/  freren  fogenannte  gcfd>td>tlid>c  $öahrf>eit  fo  toenig  oer- 
bürgt fei;  frae  ̂ infr  frägt  nicht,  ob  unfr  frurd>  roen  frie  Erzählung 

oerbürgt  fei;  ee  erfaßt  fie  in  u)rem  6inne,  unfr  fo  erfaßt  oerfet)lt 
frie  (Stählung  u)re  SBirftmg  nie,  fie  fcf>lägt  if>re  Söurjeln  für  frae 

ganje  £eben*  —  Slllerfringe  müffen  jroar  friefe  Zählungen  m  i  t 
großer  21  u  e  to  a  h  l  eingef lochten  toerfren;  aber  nicht  frer 
©etoähremann  tft  ihr  ̂ rüfftein,  fonfrern  allein  frie  Einfalt 

free  €>innee  unfr  fr  a  &  fie  frer  natürliche  tref- 
fenfre  21  u  e  fr  r  u  c!  itytee  6  t  n  n  e  e  feien»  §>enn  frae 
tft  u)r  toahrer  <£harafter,  it>re  eigentliche  Geftimmung;  nicht  frag 
fie  53etoeife  feien,  roae  fie  nur  f deinen  für  fren  irfrifchen  6inn  unfr 
tooju  fie  nur  uneigentlich  oertoenfret  toerfren*  §ier  liegt 

frie  flippe,  frie  fren  h^ligen  Stomas  unfr  $u  allen  Seiten  frie  Hein- 
gläubige  32lenfchhcit  oom  28ege  abgeführt  ̂ >at  unfr  abführt»  2Ue 

frer  ̂ etüge  £homae  bei  free  §eilanfre  3öiefrer-(^rf Meinung  nach 
freffen  gänfren  unfr  ffüfcen  fah,  toar  nicht  frie  ©öttlichteit  free 
§etlanfrefeinerfter  ©efranfe,  fonfrern  frie  armfeligen  2#af)le  anginem 

£eibe»  <So  jefrer,  toer  bei  einer  Gegebenheit  $uerft  nach  frem  ©e- 
toähremann  fragt,  befchäftigt  fich  ja  mit  ettoae  ganj  anfrrem  ale 
mit  frem  (Sinn  frer  Gegebenheit;  er  lehrt  frem  £eben  fren  dürfen 
5U  um  lieber  mit  fren  Sofrten  fich  ju  befchäftigen  unfr  tnfrem  er 
immer  nur  fren  Getoeie  fich       ̂ rfte  fepn  lägt,  betoeifct  er  niebte 
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als  feinen  tobten  6inn,  bie  Gefchränttheit  feines  ̂ erjens,  bem 
bas  ©örtliche  nur  erft  in  ̂ in^elnen  9fterfrnalen  erfennbar  geworben. 

0o  fällt  ber  finnlid>e  fowof>l  un-  ab  a  b  e  r  gläubige  Sftenfd)  immer 
3urü<f  auf  bie  (£rbe,  immer  juerft  nad>  ber  tobten  ftoxm  greifend 
im  28ahn  baft  fie  bas  £eben  fei,  ba  fie  bod)  nur  baburd)  jur  ftoxm 
bes  ©örtlichen  wirb,  baft  man  bae>  £  e  b  e  n  in  u)r  fud)t  unb  erfennt, 
bie  g^m  oergeffenb  nur  an  ben  ©eift  ben!e,  ber  fie  jur  gorm 
bilber,  befeelt  unb  tjeiliget- 

9ftef)r  ©ehör  magft  bu  jenen  geben,  welche  bas,  was  bu  aus 
beinern  eigenen  £eben  miteingefd)loffen  t>aft,  t>icr  nicht  an  feiner 

rechten  (Stelle  finben  ♦  .  Gornehmlid)  aber  ift  beine  eigene  ©e- 
fdnehte  bein  £j  e  i  l  i  g  t  h  u  m  unb  foll  es  bleiben;  fie  gehört  alfo 
weniger  in  ein  gebruettes  Gud)  ab  in  bie  22tfttt)eUung  an  ben  engern 
$reis  beiner  gleid>gefinnten  ftxeunbe.  §>iefe  allein  finb  oermögenb, 

bid)  3u  oerftehn  unb  beine  itberjeugung  oon  bem  6inne  ber  Ge- 
gebenheiten beines  £ebens  ju  theilen;  bem  brüten,  weniger  emp- 

fänglichen, ben  bu  bod)  empfänglicher  ju  machen  trad)teft,  lannft 
bu  oielleic^t  eben  barin  aud)  bei  ber  reinften  2lbfid>t  eine  Störung 
bereiten» 

Treffenb  jeidmeft  bu  gleich  anfangs  bie  ©renjen  ber  Statur, 
bie  nichts  roeiter  ift  unb  fepn  foll  ab  ber  Jufeboben  für  ben  ju  ©ott 

ftd)  aufrid)tenben  2ftenfcf;en»  §>aburd>  fpridjft  bu  jugleid)  ber 

9Taturpi>ilofopl>ie  ihr  Hrtheil  ♦  ♦  ♦  6ie  roar  eine  nothwenbige  Ger- 
irrung, balnn  ben  in  ben  Unglauben  oerfunEenen  2ftenfd)en  ber  in 

ihm  lebenbe  boch  erftbunfel  wirfenbe  Trieb  nach  bem  pofitioen 
bes  £ebens  führen  mufete*  $üx  ben,  ber  in  biefer  Gerirrung  ben 
0inn  für  bie  Wahrheit  nicht  eingebüßt  fyat,  ben  ber  £ügengeift 
noch  nicht  oöllig  umftridt  h^t,  fann  fie  bie  9ttidfehr  $u  <£hriftus 
fogar  erleichtern*  2lud)  fyiex  beweist  ficf>  bie  überfchwängltche 
©nabe  ©ottes,  bie  auf  ben  2#enfchen  h^abfief)t,  unb  ben  ©olb 
finben  läftt,  ber  finbifch  nach  steinen  unb  9tegenwürmern  fu  d>te, 

—  2Bas  bu  oon  ber  9tothwenbigfeit,  im  9*eid)  ber  Träume  bie 
thierifche  oon  ber  t>immüfc^en  (Seite  fcharf  $u  unterf Reiben,  fagft, 
ift  ein  bringenb  nötiges  Söort  $u  rechter  Seit,  ba  eben  jet^t  ber 
bumpfe  entnerote  6inn  bes  2ttenfd>en  fo  traurig  fich  h^neigt  &ur 
^inffernifc  ber  Träumereien»  §>u  warft  es  fchulbig,  ba  bu  in  beiner 
früheren  6d>rift  über  bie  Träume  biefen  Hnterfchteb  nicht  fcharf 
genug  beftimmt  t>cift  ♦  ♦  ♦  §>er  Gerbinbungspunft  ben  bu  awifdjen 

ber  ©ebunbenheit  bes  Hillens  im  Magnetismus  unb  ber  unbebing- 
ten  Unterwerfung  bes  menfehlichen  Hillens  unter  bie  ©ottheit 

fe^eft,  fd;eint  mir  l>öd>ff  wichtig  u.  wahr  $u  fepn  bartn,  in  ber  u  n- 
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ocrbrüd)lid)cn  £  r  e  u  e  gegen  ©  o  1 1  und  9tt  e  n- 
j  ch  e  n  liegt  die  ©rundbedingung  der  §errfd)aft  des  ©eiftes,  des 
Sieges  des  ewigen  £ebens  über  den  £od  .  ♦  •  9Xid>t  minder  fttmmt 
mit  meiner  innerften  Sberjeugung  jufammen  was  du  über  die 
magifdje  Straft  der  ̂ eiligen  €>d>rift,  über  die  Straft  des  ©ebets 
und  über  das  Söefen  des  ©laubens  und  der  £tebe  u.  über  die  5rüd)te 
des  ©laubens  fagff  ♦ .  ♦  3ögerenid>t  mit  der  JJortfe^ung  diefes  33ud>s. 
§>er  ̂ eilige  ©eift  wird  wie  bei  diefem  erften  Steile  aud)  bei  den 
folgenden  dein  23eiffand  fepn.  SBende  dich  nun  511  den  Derlen 
des  ©laubens,  jum  Stampf  des  Triften  gegen  den  Seufel,  als  den 
dürften  diefer  SBelt,  der  2öahrf)eit  gegen  den  £ügengeift  .  ♦  ben 
£arnifch  ben  dein  weid>es  ©emüth  da$u  bewarf,  findeft  du  in  £utf>ers 
«Schriften. 

3Bie  es  mit  ben  53ibelgefellf  d>aften  in  33aiern  \le\)t,  wirft  du  ofme- 
gtoeifel  bereite  aus  Dürnberg  erfahren  fyaben  und  unterrichtet 

worden  fepn,  dafc  nun  endlich  nach  Sahr  und  £ag  ftatt  einer  billi- 
genden, allen  93orfdmb  leiftenden  (£ntfd)lieftung,  wie  jie  einer 

d>rifflid>cn  Regierung  gekernt  hätte,  von  0eite  unfers  jüdifcf)- 
l>etfmifd>en  2#inifferii  der  33efef)l  ju  u)rer  Sluflöfung  ergangen  ift, 
mit  dem  fchamlofen  93erweis,  wie  man  fid)  habe  untergehen  tonnen, 
dtefe  ©efellfchaft  ofme  vorherige  Anfrage  bei  der  Regierung  ju 

errichten  ♦  ♦  33ei  der  dermaligen  33cfd>affcnl>ctt  unferes  Sttini- 
fterii,  bei  deffen  f eindfeltgen  ©efinnung  [?  ]  gegen  das  £l>riftentf)um 

und  gegen  die  ̂ roteftantifche  £onfeffion  in  specie  iff  an  eine  ̂ öx- 
derung  der  33ibelgefellfd>aft  von  (Seiten  der  Regierung  nid>t  $u 
denEen. 

Doberan  im  (Seebad. 

43.  27.  7.  XVI L 

9ftein  teurer,  lieber  Q3ruder  (£mil! 

3a  nun  doppelt  und  nod)  im  ganj  andren  (Sinne  mein  33ruder  als 

fonft,  und  jtpar  ncu)er  als  leibliche  2ttilch-  und  33lutesbrüder,  da 

uns  ja  ein  und  diefelbe  geiftige  „lautere  2fttld)"  ncu)rt  und  ftärft 
und  da  e  i  n  auf  ewig  belebendes  33lut  in  unfrer  beider  §erjen  rinnt. 

921cm  guter  (£mil!  diesmal  tyabe  id)  lange  auf  deinen  ̂ er^id) 
lieben  33rief  gefd)wiegen,  aber  id)  i>offe  du  haft  dich  durd)  mein 
langes  (Schweigen,  in  der  £jauptfad)e  nt4>t  an  mir  irre  werden  laffen. 
€s  war  dir  ein  harter  SBinter  für  mid),  der  porige;  id)  halte  dafür 
da^  es  der  fdnoerfte  meines  bisherigen  Gebens  roar,  denn  i<fy  xvax 

an  ©eift  und  ̂ erjen  tranf  und  das  ift  fd)limmer  als  leibliches  llebel- 
fepn.    Sfn  diefer  ganjen  Seit  toar  es  mir  innerlict)  faft  unmöglich 
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an  einen  von  eud)  gu  fd)retben,  unb  aud)  mein  fd)on  an  3öeü)nad)ten 
angefangener  unb  gu  Oftern  beendigter  33rtcf  an  6d>roetgget 
[f.  gu  33r-  41],  tt>äre  je^t  nod)  nid)t  fort,  ̂ ätte  mir  nid)t  ein  2ttann 
in  Subtoigluft,  ben  id)  lieb  f)abe,  einen  bringenden  Auftrag  nad) 
22ttind)en  gegeben,  unb  mid)  täglid)  gefragt  ob  benn  ber  ©rief 

fort  roäre?  §>agu  (gu  ber  innren  linmufe  am  33rieffd)reiben)  fam 
nod)  bie  Umarbeitung  meiner  2lnfid)ten  von  ber  9Tad)tf,  b.  9t,, 
bie  id>,  toie  bu  fef)en  roirft,  giemlid?  ernftlid)  genommen  f)abe,  mit 
toeld)er  id)  mid)  aber  aucf>,  aus  Langel  an  3^tt  unb  innrer  Straft 
bagu,  bis  r»or  toenig  2Bod>en  f)erumgequält  l)abe, 

QTlit  meiner  im  vergangenen  £>erbft  unb  hinter  mir  oerf  pro  ebenen 
SRetfe  nad)  SBeimar,  too  id),  toie  es  f)iefc,  einen  gangen  (Sommer 
mit  ber  £jergogin  SKarie  bleiben  follte,  blieb  es  ungetoift,  bis  toentg 
£age  oor  ber  Slbreife,  bis  Einfang  9Kat)s  ober  (£nbe  Aprils,  33alb 
f)ief$  es  id)  toürbe  mit  nad)  Weimar  fommen,  balb  toteber  niö)t; 
halb  f)ieft  es  toir  toürben  ben  gangen  6ommer  bort  gubringen, 
balb  nur  wenig  28od)en,  3d)  lonnte  bir  alfo  aud)  in  bem  93rief 

an  <Sd>tt>eigger  nod)  nicf>ts  ©etoiffes  fagen  laffen,  Qmblid),  nad)- 
bem  fid>s  entfd)ieben  baft  id)  nid)t  mit  nad)  Söetmar  lommen  toürbe, 

bat  id)  um  Urlaub  mit  meiner  {JaroHte  ins  fäc^>f*  (Srggebirge  [gu] 
reifen  too  mid)  ©ott  biesmal  Reiben,  toieber  oon  einer  anbren 
2lrt  als  id)  fie  f>ier  £>abe,  in  meiner  armen  ̂ äTnilie  unb  babei  meiner 
guten  ftxau  eine  fd>merglid)e  ̂ ränflid)feit  finben  liefe,  9Tun  bas 
ift  jegt  vorbei  unb  id)  bin  f)ier  mit  ber  l)ergoglid)en  Emilie  im 
€5eebab  unb  in  lauter  2öof)lleben,  too  mid)  ber  liebe  ©ott  auf  eine 

red>t  fühlbare  2öeife  bas  „2üles  ift  eitel  — ja  2Ules"  verfielen  lernt. 
Allein  tf>eurer  33ruber !  id)  l)abe  nod)  niemals,  unb  in  feiner  Sage 

meines  Sebens  eine  fo  f>erglid)e  €>ef)nfud)t  nad)  bem  etoigen  §eim 
empfunben,  als  in  ber  je^igen  unb  id)  barf  u>of)l  fagen,  (fo  toie  je^t 
mein  Seben  ift)  id)  möchte  nid)t  leben,  toenn  id)  nid)t  gu  fferben 
toünfc^te  unb  f)offte, 

Sleufeerlid)  gef)t  mirs  f)ier  red)t  gut,  2ttan  f)at  mid)  lieb,  man  ef>rt  mid), 
man  läftt  mid)  fo  viel  als  möglid)  unb  mit  red)t  liebevoller  (Schonung 
meines  $Beges  gelm,  unb  id)  f>abe  aud)  von  3eit  gu  Seit  einmal  9flufe 
ettoas  gu  arbeiten,  toietool)l  es  bamit  in  meiner  jetzigen  Sage  gerabe 
nid)t  arg  toerben  toirb,  §>ie  $inber  bie  id)  gu  unterrichten  £abe 
finb  gut;  ̂ ring  2llbred)t  ein  ausgegeidmetes  unb  fc^r  liebes  $inb, 

unb  bie  $tnber  alle  Rängen  mit  red)t  f>erglid)er  Siebe  an  mir,  §>a~ 
bei  fann  id)  aud)  in  2öal)rt)eit  fagen,  bafe  bie  älteren  3Hitglieber 
ber  fürftlid)en  Familie  einen  fe^r  guten,  milben  6inn  l)aben  unb 

bafe  ber  9Kinifter  oon  spieffen  ein  gang  t>orgüglid)er,  guter,  toot)l- 
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meinenber  9ftann  ift*  3>n  allen  biefen  Beziehungen,  mein  guter, 
liebet  (£mil!  ift  mir  alfo  mein  £oos  fef>r  gut  gefallen»  Zinb  bennoeb, 
mein  93ruber !  toenn  man  bir,  fo  toie  id>  5«  23*f>ier  lebe,  3  6tunben  bes 
£ages  bei  £afel,  im  Umhören  nid)tsbebeutenber  (Sefpräche,  pon 

dem  übrigen  £ag  nod>  faft  y4  mit  anbren  gefellf  d)aftlid)en  (Spiel- 
ker! zugebracht  unb  fo  pon  bem  ganzen  £ag  pielleid)t  nur  einige 

einzelne  6tunben  gerettet  hat,  bann  iff  einem  am  Slbenb,  im  Ge- 

fühl unenblicher  £eerf)eit,  bie  <£\)xänen  bes  geimtpehs  nad)  bem 
etpigen  §etm,  too  bas  Of)r  nichts  mehr  hören,  bie  Sunge  nichts 
fpred)en  toirb,  als  3öorte  bes  etpigen  §>anlens  unb  £obes  Neffen, 
ber  allein  ju  loben  ift,  vootyl  zu  gute  zu  galten*  Efnbeffen  gef)t  bies 
£eben  nid)t  immer  fo  fort  wie  l>ier,  unb  es  giebt  aud)  anbre,  beffere 
Seiten  in  £ubtpigsluft,  tpo  id)  mehr  nad)  meinem  £>inne  leben 
lann*  £>ann  finbe  td)  freilich  bas  liebe  $reuz  anbertpärts  unb 
Zum  ̂ l)eil  beffer  bei  ber  £janb*  Unter  anbrem  ift  mtrs  ein  tpahrfwft 
großes  £eiben,  baft  meine  gute  arme  fixem  fid)  fo  überaus  fd)limm 

in  bem  in  jeber  S)infid)t  mehr  als  unbequemen,  f glimmen  £ub- 
ungsluft  befinbet,  bafc  id)  faft  fürchten  mufc,  fie  gef)t  mir  barüber 
ZU  ©runbe  unb  baft  für  meine  armen  $inber  (6elma  unb  Slbeline 
bitter  nämlich,  benn  mehr  ̂ at  mir  ©ott  nod)  nicht  gegeben)  in 
£ubtpigsluft  fo  gar  leine  anbre  Gelegenheit  jum  Unterricht  ift, 
als  tpas  ich  unoerffänbiger  9ftenfd),  ber  nod)  baju  leine  $tit  zu  fo 
tpas  hat,  ihnen  felber  geben  lanm  Snbeft  ber  liebe  (Sott  fegnet  bas 

3öenige,  befonbers  an  <Selma,  bie  fid)  gar  gut  entfaltet  in  ber  §aupt- 
fad)e.  Sd)  hätte  getpünfd)t  beine  6d)tpefter,  tpeld>er  id)  einen 
herzlichen  ©rufe  ̂ u  fagen  bitte,  hätte  fie  fehen  lönnen,  unb  bu  aud), 
fo  roie  aud)  mich  felber,  beinen  f^fnungspollen  §errn  ©epatter, 
ber  fich,  feitbem  bu  ihn  nicht  gefehen,  lörperlid)  fehr  in  bie  Breite 
ausgebreitet  \)<\t,  eine  <Sad)e,  u>orin  er  an  bir,  fd)on  früherhin, 
einen  guten  Vorgänger  gehabt  fyat.  de  tann  einen  bei  fold>er 

33efd)affenheit  ber  2öinb  nid)t  mehr  fo  leicht  toeg-  unb  umtpef)en 
ab  porl>er* 

8n  meine  Stellung  fykx  bei  §ofe  h^be  ich  mich  am  (£nbe  boch 
noch  leid)ter  funeingefunben  <*l$  ich  anfangs  bacfyte.  Qwax  fyatte 

ich  es  in  ber  höheren  europäifd)en  Kultur  fd)on  oorher  fo  toeit  ge- 
bracht, baft  id)s  tpufete,  bafe  man  fich  in  guter  d>efellfd)aft  bie  2tafe 

nicht  mit  ben  Ringern  fchneu^en  barf,  fonbern  bafe  man  baju  ein 

6d)nupftuch  eigens  f>at,  aber  je^t  h^be  td>6  in  biefer  höheren  euro- 
päifchen  Kultur  noch  tpeiter  gebracht,  unb  tpeife  u>irllich  piel  bapon> 
9Iur  bei  £afel  toill  es  manchmal,  toenn  ich  ntc^t  recht  aufpaffe, 

noch  nicht  fo  recht  gehen*  —  <5o  gehts  auch  in  ber  fjaupt- 
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f  a  ch  e  beffer.  dämlich,  gegen  die  Binder  (als  £ef>rer)  wufcte  id> 
mich  anfangs  aud>  nid>t  recht  511  nehmen.  3fd>  war  3U  furcf>tfam, 
gu  nachgiebig,  3U  complimentirerid)*  Sejt  habe  ich  gelernt,  den 

Keinen  ̂ rinjen,  wenn  es  nöthig  tft,  fd>on  red>t  derb  3ufammen- 
3uf äffen  und  3ufammen3unehmen,  und  es  gel>t  mit  Siebe,  ©eduld 
und  (£rnff,  red>t  gut»  2tur  bei  der  ̂ prtnjcffm,  Me  ja  fd>on  gan3 
wie  erwachfen  iff,  tann  id),  der  ich  ja  blos  eigentlich  in  den  wenigen 
(Stunden  die  fie  unter  meiner  Leitung  jubringt  if>r  Snffructor,  nid)t 
(£r3iel>er  fet)n  tann,  nid)t  fo  durchgreifen,  wie  es  ihre  weibliche 
Umgebung  fönnte.  ftexnex  gegen  den  ̂ rbgrosherjog  und  fc™e 
53rüder  (die  Oheims  der  von  mir  3U  unterrichtenden  Binder)  war 
ich  anfange  auch  su  nachgiebig  und  3U  leicht  bejahend,  ohne  es 
in  der  Slngft  felber  3U  bemerken.  9>et$t  gef)ts  ©ott  £ob  auch 
baxin  beffer  und  ich  ha^c  gelernt  nein  3U  fagen  und  beim  2Iein, 
wo  es  nöthig,  5u  beharren*  2lud>  ein  wenig  beffer  fd>weigen  und 
überhaupt  flug  fepn  tyab  ich  vielleicht  gelernt,  doch  wills  mit  der 
Klugheit  noch  nicht  fo  ganj  fort.  Oft  iff  fie  gerade  dann  nicht  $u 
§aufe  und  abhanden  gelommen,  wenn  fie  am  nöthigffen  wäre  und 
wenn  am  meiften  nach  i|>r  gefragt  wird. 

22tid)  freut  es  mein  theurer  33ruder!  wenn  dir  und  daf$  dir  mein 
SUtes  und  2Teues  nicht  ganj  mißfallen  fyat.  Unter  den  hindern 

und  Jünglingen  \)ab<t  ich  freilich  leine  Binder,  dem  £eibe  nach 
gemeint,  fondern  in  jenem  (Sinn,  in  welchem  jene  28orte  gewöhnlich 
genommen  werden*  §>er  liebe  ©oft  h<*t  jenes  arme  33ud>  fehr 
gefegnet,  befonders  im  nördlichen  §>eutfd>land  und  am  9thc*n' 

§>ie  Auflage  von  2000  (£r.  ift  faff  »ergriffen  und  ich  bin  mit  man- 
chem waefren  Vüann  durch  jenes  3$ud>  in  Berührung  gekommen, 

ändere  fchreien  freilich  auch  fehr  darüber,  indeft  iff  ja  das  33ud> 
gerade  nid>t  für  jedermann  gefd>rieben.  93on  meinen  2lnf.  t>.  b. 

<2l.  d.        werde  ich  fa>ch  fef>en  wie  ich  ganzes  Exemplar  3U- 
und  in  die  fjände  bringen  tann  und  jugleich  eins  für  S).  v.  Serchen- 

feld, dem  ich  dann  dabei  fd>reiben  werde.  ©rüfc  mir  den  verehr- 
ten, trefflichen  Wann  vorläufig  herjlid)  f  0  wie  Ellies  was  3hm  angehört. 

©eh ort  dir  denn  auch  wieder  etwas  an,  mein  guter,  armer,  ein- 
famer  (£mil?  9Tun  ©ott  wird  alles  fügen  und  wohl  am  <£nde  noch 

fo  wie  es  gut  und  recht  iff.  Sluf  jeden  3=all  gehöre  auch  ich  mit  3U 
deinen  Angehörigen,  wenn  auch  gerade  nicht  $u  denen,  die  fd)on 
fo  gut  und  lieb  find  wie  mein  guter  (£mil,  die  es  aber  auch 
werden  möchten. 

*)  2(n[:cf>t<m  von  bet  2Iad>t[dte  bet  Statur. 



93or  ber  §anb  bleiben  toir  in  einet  f)öl;eren,  etoigen  Siebe,  etoig 

perbunben  §>ein  treuer  trüber  unb  2ttitgenofc  an  ber  gemein- 

fd>aftlichen  Hoffnung  6d>ubert. 

44*  Subtoigeluft  27.  3.  XVIIL 

2ttein  theurer,  lieber  23ruber  Osmil,  33rieffd)reiben  ift  jtpar  unfrer 
beiber  6ad)e  fo  eigentlich  nicht,  mid)  perlangt  aber  fo  fct>tr  nach 
einigen  QciWn  oon  bir,  bafe  id)  mid)  bie  Sftühe  nid>t  perbriefcen  laffe, 
bid)  fd)riftlid)  brum  anjugehen.  321tr  totrb  f>ier  im  ©anjen  bie  Seit 
etwas  lang.  2ttein  l)iefige6  2lmt  mit  allen  9Tebenfad)en  bie  mir  auf 
unb  an  liegen,  nimmt  mid)  gerafce  fo  tnel  in  Slnfprud),  um  mir 

—  befonbere  feit  biefem  hinter,  gar  feine  Seit  unb  leinen  92tutf> 
übrig  $u  laffen,  ettoae  für  mid)  ju  tf>un,  unb  bod)  tpieber  aud)  fo 
gar  toenig,  bafe  mire  am  Slbenb  immer  ift,  als  hätte  id)  gar  nichts  getfjan. 

$>a  finb  benn  bie  ̂ Briefe  meiner  lieben,  fernen  'Sxcurxbc  meine  liebfte 
unb  befte  Unterhaltung  unb  id)  felbft  bin  aud)  etwas  fd)reibluftiger 
als  fonft. 

6eitbem  id)  bir  jum  lejten  9ftal  fd)rieb,  \)<xt  fid)  in  meiner  fyfc- 
figen  Sage  Manches  peränbert.  §>a6  Reifte  unb  2Befentlid>fte  bapon 
tpeifet  bu  fd)on,  id)  gieng  nämlich  feit  porigem  fjerbff  bamit  um, 
bie  23anben  bie  mid)  fykx  umfd)lmgen,  aufaulöfen.  §)enn  ba  ich 
überhaupt  junächft  Mos  für  ben  Unterricht  ber  Sprinjeffin  2ttarie 
einberufen,  für  fonft  ettoas  noch  gar  nicht  perpflichtet  bin,  fo  muft 
ich  enttoeber  je5t,  nach  beenbigtem  Unterricht  ber  Sprinjeffin  meinen 

Slbfchieb  nehmen,  ober  mich  noch  auf  tpenigffens  12 — 14  9faf)re  per- 
binblich  machen.  Unb  bies  nicht  $u  thun,  baju  h<ri>e  ich  ernfte 

unb  gute  ©rünbe.  (£e  finb  dkünbe  einer  geiftigen  6elbft- 
erhaltung  unb  ber  bir  belanntc  6d)rttt  in  München  ben  ich  get^an 
habe  (noch  por  Gemachten  \anbtc  ich  nämlich  tote  bu  toeifet 
ein  53ittgefud>  um  eine  £ef)rffelle  in  Erlangen,  an  ben  $önig)  toar, 
toie  ich  bir  einmal  münblid)  noch  erjählen  will,  fein  porgreifenber 
unb  eigentoilliger. 

6obalb  ich  fcnen  Schritt  gethan,  hielt  td)6  auch  für  Pflicht,  juerft 
ben  9#inifter  p.  Steffen  in  Sranffurt,  bem  ich  frteö  in  einem  folgen 
%ali  oerfprochen  fyattc  unb  bann  auch  ben  (grbgrofeherjog,  mit 
meinem  (£ntfd)luj3  befannt  $u  machen.  95ei  ber  (Gelegenheit  £at 
man  mir  nun  freilich  fcf>*  Ptelen  (Seiten,  auf  bie  überjeugenbfte 
Söeife  au  erfennen  gegeben,  bafc  man  mich  gern  behalten  fyattz 
unb  bafc  man  mir  noch  jejt  mein  $Beggef)en  auf  pielfache  Slrt  fd)toer 
machen  toirb,  aber  mein  9Bunfd)  pon  fnnnen  $u  fommen,  fi$t  au 



118  Qin  &mU  t>.  Berber, 

tief  unb  ge^t  aus  einem  au  Reiften  Crange  h^oor,  als  bafc 
id)  mid)  burd)  irgend  ettoas  tonnte  tyinbetn  unb  irre  machen 

laffen.  <Ss  gilt  diesmal  in  ber  <£tyat,  einen  5^ampf  auf  <£ob  unb 
Seben.  §>aj3  bem  fo  ift,  baoon  roill  id)  bich  toohl  einmal  münblicb 
überzeugen. 

(&eaxbeitet  habe  id)  in  Metern  hinter  gar  nichts.  Sejt  feit  J^bruar, 
u>o  ̂ rinj  2llbred)t  nid>t  mehr  unter  weiblicher  2luffid)t  ftef)t,  bleibt 
mir  faft  gar  feine  3eit  mef>r.  Söäre  id)  nun  um  16  3al>re  jünger, 

fo  möchte  es  roohl  gef>n.  damals  toar  ich  nod>  an  leine  6elbft- 
thätigleit  getoöfmt  unb  tyätte  mirs  beim  Elementarunterricht,  aus 
Siebe  ju  bem  $mbe  gern  gefallen  laffen.  Efejt  ifts  ju  fpät. 

(£ine  l)üb[d>e  (£ond)9lienfammlung  t)abe  id)  mir  ̂ ier  augelegt, 

bie  ftd)  in  biefem  falben  3ahre,  bei  ber  guten  Gelegenheit  fy'm  am 
6tranbe,  nod)  anfefmlid)  oermehren  fann.  €>o  halte  id)  mid)  toenig- 
ftens  in  beiläufiger  Berührung  mit  ber  28iffenfd)aft  unb  mit  ber 
9tatur,  bie  fonft  leiber,  toenigftens  in  ber  ©egenb  von  Subtoigsluft, 

feine  Tempel  tyaben  tonnten.  28as  fefme  id)  mid)  bod>  fo  fein* 
einmal  tpieber  Verge  $u  fehn  unb  bei  Vergen  au  toofmen.  3i*hrt 

mid)  ©ott  tpieber  in  beine  9Tähe,  bann  bringe  id)  auch  bei  Gelegen- 
heit einmal  auf  Erfüllung  beines  mir  einft  gegebenen  Versprechens, 

mit  mir  eine  Streife  an  ben  Vobenfee  unb  ein  6tücfd)en  in  bie 

<5d)tt>eit)  tylnein  3U  machen. 
Zlnferm  eblen,  pielperehrten  ftzeunbe  p.  £erd)enfelb,  t>ätte  ich 

heute  gern  auch  ein  roenig  ausführlich  gefd)rieben,  aber  ich  barf  nicht 
einmal  biefen  Vrief  hinausfehreiben,  tpenn  er  mit  ber  2ttej$gelegenheit 

bie  mir  ein  ganzes  ̂ aquet  Vrtefe,  an  ftteunb  6d)tPeigger  abbref- 
firt  mit  nehmen  will,  foll  fortgelm.  §ätte  ich  biefe  diie  getou&t 
fo  t>ätte  ich  Heber  biefes  Vrieffragment  gar  nicht  angefangen,  ba 
bas  aber  einmal  gefchehen  ift,  fo  nimm  mit  bem  armen  abgebrodmen 
(Stücfchen  porlieb.  $ann  ich  ̂ °4>  *>*>n  fyiet  aus  fo  nicht  piel 
geben,  als  tpas  bu  fchon  l>aft :  ein  §er$  bas  bich  recht  lieb  fyat  unb 
bein  liebes,  treues  Slnbenfen  in  (Seegen  betpal>rt.  9Tun  lafc  bu  uns 
auch  in  einer  höhten,  gemeinfamen  Siebe  immer  mehr  Eins  fepn 
unb  roerben  unb  barinnen  tpachfen. 

gaft  bu  t>om  alten  Vater  (Sailer  fchon  28inf  etyofers,  £jeggeltns 
unb  ̂ ennebetge  Stehen  gelefen?  §>iefe  23üd>er  haben  mir  fet>r  u>of)l 
gethan.  (£tn  23ud)  bas  fehr  tief  geht  unb  bich  fehr  freuen  roirb  ift: 
©eift  unb  Wahrheit,  ober  Religion  ber  ©etoeihten,  (Strasburg  1815. 

Vater  Bleuler  [in  $iel]  fehe  ich  fo  ©ott  tpill  biefen  6ommer. 
2tun  leb  roohl  mein  theurer  lieber  Vruber!  ©ottes  ©nabe  unb 

triebe  unb  Siebe  fet)  mit  bir  unb  mir.  ©rüfc  mir  bas  gan$e  Serchen- 
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felbifd>e  fjaus  unb  alle  Sttündmer  Jreunbe  bie  bu  fiet>ft  unb  beine 
liebe  6d)tpe}ter, 

9>n  einer  etpigen  £iebe  etpig  betn  „  \  .  , 

Schubert 

45»  Erlangen  am  3ten  §>ecember  1819, 

Sftein  lieber,  tl>eurer  dmül 

Sttir  hat  bie  33ricffd>ultf  an  bid),  unb  meine  fcheinbare  unb  aud) 
tpirftidje  ̂ o^eit  unb  ©robheit,  mit  ber  id>  in  SBapreutf)  fepn  fonnte 
otme  bid)  3u  befugen,  nun  fd>on  6  2öod>en  lang  auf  ber  (Seele 
gelegen,  nun  aber  mufe  fie  aud)  totrHid)  enblid)  einmal  herunter, 

<Sief)  es  ift  bir  rool>I  fein  0paft,  toenn  man  mit  ber  bummen  Stei- 
gung zum  3af>ntDel),  an  ber  id)  litt,  furj  Porf>er  ehe  man  bie  93orle~ 

Jungen  (oor  benen  man  anfangs  immer  einige  Slngft  f>at)  toieber 
anfangen  foll,  mübe  von  ber  Steife,  unb  im  begriff  am  anbern 
borgen  um  4  früh  tpieber  fortzufahren,  bei  ganz  entf  etlichem, 
unaufhörlichem  Stegenguffe,  Slbenbs  in  bas  d>afü)aus  zum  golbnen 
€>ö)wan,  (aufeen  in  ber  93orftabt)  lommt,  unb  nun  eine  fyalbe 
€>tunbe  toeit  hinüber  foll  ans  anbre  (£nbe,  Slber  eben  tpeils  lein  0pafe 
toar,  hätte  id>s  um  fo  eher  thun  follen  unb  muffen,  unb  id)  fann 
mirs  nicht  eher  pergeben,  bie>  bu  mir  es,  mein  §erzensbruber ! 
nächften  S^üling,  xpo  ich  f°  ©ott  tpill  bas  Stcht^Ö^frge  unb  auch 
euch  in  Bayreuth  auf  etliche  £age  befuchen  tpill,  felber  pergeben 

hafi 
Sftir  geht  es  fykv  recht,  recht  toohl,  unb  ich  tonn  es  d>ott  nicht  genug 

ban!en,  bafe  er  mich  fyfcfyet  m  bitfe  liebe,  ertPünfchte  £age  geführt 
hat,  barin  ber  äuftre  33eruf  mit  bem  innren  fo  eins  ift,  Seh  haDC 
unb  behalte  bei  meinem  je^igen  ©efd)äft  boch  auch  immer  einige 
freie  Seit,  bie  ich  fo  9<>n5  meinen  Steigungen  gemäfc  antoenben  lann. 

46,  21m  5ten  Sanuar  1820, 

Stun  fieh  nur,  mein  theurer  33ruber!  mein  S3rief  ift  gar  noch 

ins  neue,  bebeutungsoolle  Sfahr,  bas  nach  fftanfifchen  Seit- 
rechnung bas  6000te  ber  28elt  ift,  huieingerathen*  Slber  ich  war 

bir  auch  in  biefer  Seit,  in  einer  mir  recht  theuer  unb  feegensretd) 
getporbnen  Slrbeit,  bie  mich  Sllles  pergeffen  liefe  ♦  ♦  ,  ,  [(£s  folgt  eine 
Berechnung,  tponad)  in  ben  alten  aftronomifd)en  S^h^nf^ftemen, 
eine  9Beisfagung  auf  bie  (£rfd)einung  Shttfti]  ber  bie  £öfung  unb 
Erfüllung  aller  Verheißungen  unb  $Betsfagungen  tpar,  unb  ber 
ben  alten  Gollern  zum  ̂ eii  fo  ernfte  unb  t>cttige  aftronomifche 
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<£ultus,  roar  aud),  roie  bas  Opfern  bes  alten  £eftamentes,  ein  t>or- 

bilblid>es  <£f>riftentf)um  .  •  ♦*) 
9Uin,  mein  lieber  fjeraensbruber !  ©ort  gebe  bir  unb  mir,  an 

biefem  neu  angetretnen,  ein  für  3eit  unb  <£roigfeit  reid>  gesegnetes 

3aj>r,  ftriebe  mit  ©ott  unb  2#enfd)en,  unb  ein  red)t  mit  allen  ©ottes- 
roegen  jufrtebenes,  frohes,  ftilles  §erj  .  .  .  3d>  roollte  ich  tonnte 
öfter  bei  unb  um  eud)  fepn.  9tun  fo  trag  bu  mid)  benn  nod>  länger 
roie  bisher  mit  ©ebulb  unb  9Tad)fid)t,  es  fann  bid)  bod)  aud>  feiner 
lieber  t)aben  roie  icf>.  §>ein 

treuer  6d>uberh 

47.  Erlangen  am  2.  2toob.  1820. 

2ttein  ̂ erjenöbruber ! 

Sd;  fenbe  bir  i>ier  meine  2lrbeit  des  vergangenen  Saures;  mein 
armes,  befonbers  in  ben  33ögen  bie  rocü)renb  meiner  Steife  in  bie 

(Sdnoeitj  gebrudt  find,  fo  fef>r  oon  §>rudfef)lem  entftelltes  33ud>, 
bafe  felbft  Titelblatt,  befonbers  aber  bie  33orrebe,  bunt  baoon  finb. 
§>enn  mein  guter  College  Spfaff  fd)eint,  roie  id)  bas  leiber  nun  erft 
aus  (£rfar;rung  gelernt  t;abe,  jum  <£orreftor  grabe  eben  fo  roenig 
l\\  paffen,  als  id)  jum  ̂ olijepbeamten,  er  t>at  fo  oiel  als  ntd)ts 
corrigirt.  9Iun  bem  fei)  alfo! 

§>iefe  9teife  in  bie  6d>roei^  ift  mir  in  Dieler  £jinfid)t  eine  fel>r 

gefegnete  geroefen  unb  roirb  mir  fo  lange  id)  lebe  in  liebem  $mben- 
len  bleiben.  2Iun  münblid)  einmal  mef)r  baoon,  mein  tf>eurer  (£mil, 
benn  fo  ©ott  roill  befudje  id)  bid>  im  näd)ften  9ku)r  geroift  in  23aireutf). 

©rufe  mir  .  .  ben  r>eref)rten  5.  ̂ 3.  9lid)ter  r;erälid).  Sd>  fd)äme 
mid)  roirflid)  u)m  ober  irgenb  jemanb  ben  id)  nicf>t  genau  fenne, 

mein  33ud)  in  biefem  Suftanb  ju  fd)iden.  93ielleid)t  laft  i<#  roirl- 
lid>,  roenigftens  einige  33ögen  gan5  auf  meine  Soften  umbruden. 
§>as  loftet  nur  aud)  gar  fo  oiel! 

©ott  befohlen  tfjeurer  33ruber!  unb  behalte  lieb 

deinen  (Schubert. 

48.  Erlangen  am  22ten  Sunt  1822. 

2ftetn  teurer,  lieber  €mil! 

§>a  id)  mid)  faft  fd)on  reifefertig  mad>en  roollte  zu  eud),  tarn  ein 
33rief  oon  <Selma,  bie  mir  fd)reibt  bafe  nun  meine  6dm>efter  unb 
0ct;roager  fie  felber  ̂ erbringen  roollen.  ̂ Bleibt  es  babei,  fo  toirb 

*)  8urüctyaltenber  (Sdnibertö  eigenes  Urteil  (Selbftbiogr.  III,  486  f. 
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freilich  mein  93efud)  bei  dir,  auf  den  id)  mich  tjerjüd)  gefreut  hatte, 
nod)  oerfd)oben  aber  ntd)t  aufgehoben,  fondern  i<f>  hole  tf>n  totlls 
(Sott  bald  nad). 

§ab  nochmals  ̂ erjlic^en,  brüderlichen  Dan!  für  die  greude  bk 

ihr, — beim  Hebe,  tyeure  Souife  und  du  uns  mit  eurem  33efud)  gemacht 
habt.  Unb  fegne  eud)  der  liebe  ©ott  in  eurem  ftillen,  lieben  §aus- 
roefen  taufendfältig,  mit  feinem  beften  6eegen.  $öir  denfen  euer 
gar  oft  mit  Siebe»  Steine  grau  grüfet  dtd)  unb  deine  liebe  grau 
f>crjücf>»  8d)  aber  bin  unb  bleibe  dein  alter  treuer 

(Schubert, 

38enn  bu  einmal  Qeit  tya\t  fag  mir  roieder  ct>rltd>,  roie  fid)s  bei 
uns  gejiemt,  deine  Meinung  über  meine  Xirtoelt. 

49.  Erlangen  am  Uten  Slpril  1823. 

OTcin  tl)eurer,  lieber  ©eoatter! 

Obgleich  id)  nid)t  roeife  ob  du  die  porige  Sftaftilatur  fd)on  auf- 
gebraucht haft,  fd>i<f  id>  dir  dod>  f>ier  toeld>e  auf  neue  Rechnung.  Das 

eine  33üd)lein  das  Sehrbuch  der  2taturgefdnd)te,  ift  für  meine  liebe, 
hoch  und  hcr8u<$  vextyxte  grau  ©eoatter,  der  ich,  toenn  es  oerlangt 
roürde,  nicht  blofc  die  £jandfchuf)e  fondern  aud)  bk  ordentlichen 
<Sdmhe  dabei  füffe.  Unb  fie  foll  mirs  nicht  übel  nehmen  dafe  ich  ty* 

ein  fo  Heines,  fd>Icd>tc6  33üd>lc  feinde,  ich  tomm'  aber  immer  fo 
gar  gefchtoind  in  den  Söindmühlenton  bei  Erlangen  hinein  unb 
wenn  ich  <*ud)  ein  33ud)  noch  fo  ernfü)aft  und  fleißig  mit  dem  Es  dur 
anfange,  fo  jieh  ich  unoermer!t  fo  lange  unten,  bis  ich  g 
moll  oder  ich  t^ife  felbft  nicht  in  roelche  Söeife  hinein  geraden. 
Darum,  liebe  grau  ©eoatter,  fann  ich  ̂ en  nichts  roeiter  fagen 
als  dafe  ich  fo  H>te  meinen  Emil  h^slid)/  her8^^  UCD  £aDC  un^ 

mich  für  euch  jur  2Ioth  roollte  tod  fchlagen  laffen,  es  fep  nun  heim- 
lich oicr  öffentlich,  h<*H>  o&e*  8<m5.  —  Das  andre  23ud>,  die  Kosmo- 

logie, Jcheint  mir  roarrlich  und  ernfthaft  gefprodjen  nicht  oiel  mehr 
roerth  als  daft  du  fie  $u  2ftaculatur  nimmft.  3d>  roill  dir  deshalb 
auch  ein  Eremplar  auf  Druckpapier  he*<*us  fud>en.  Einige  33lätter 
find  inbefc  darinnen,  die  mir  beffer  fcheinen  und  vielleicht  toäre 
das  ©anje  beffer  geroorden,  toenn  mich  Druder  und  6e^er  nicht  gar 

fo  unmäßig  gefpornt  hatten.  Eigentlich  toar  diefes  53ud)  daju  be- 
nimmt, um  Manches,  toas  ich  in  meiner  Ztrroelt  nur  angedeutet 

hatte,  noch  ftt enger  und  roiffenfehaftlicher  $u  begründen* 
9Um  mein  lieber  Emil.  3Boju  follen  roir  uns  23riefe  fchreiben  da 

roir  uns  fo  nahe  auf  dem  §alfe  fi^en.  3d)  fomme  roills  ©ott  bald 
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einmal  eud>  unb  im  6pätfommer  reis  id)  of)nef>in  über  33aireutt) 
nad)  fjaufe. 

hieben  ©eoattersleute,  ©ort  behüte  unb  erhalte  eud)  gefunb. 
3d)  benfe  oft  mit  t)eralid)er  £iebe  an  eud).  (Schreib  mir  bod)  ob  beine 

liebe  'Stau  jejt  ettoaö  mel)r  effen  fann  als  ba  fie  bei  mir  roar.  tiefes 
roünfcbt 

§>ein  getreuer  §einrid>  (Sdmbert. 

50.  Erlangen  am  30t en  Suni  1820. 

92kin  teurer,  lieber  ftxexmb,  33ruber  unb  ©eoatter! 

§>ein  lieber,  lieber  33rief  (id>  mexme  fd>on  ben  oorle^ten)  mit 
allen  ben  guten  S)ofnungen  unb  ftteubm  bk  er  brachte,  roar  mir 
ein  teures  ©efd)enf  aus  ©otteö  §anb.  3d)  roeift  bid)  nun,  bu  tf>eurer 
^erjensbruber  fo  glüdltd),  toie  es  ber  2ftenfd),  ber  ©ott  liebt  unb 
fürchtet,  auf  (£rben  roerben  tann  unb  beine  liebe,  liebe  £uife,  bie  bir 
(Sott  jum  2ten  2Hale  roiebergefd)enft  aud).  C  roie  roill  id)  mid>  freuen 

roenn  ber  23ote  mit  ber  Laterne  fommt  unb  mid>  abf)olt  jur  ©eoat- 
terfc^aft  unb  ift  mir,  id)  fanns  roof)l  fagen,  feit  meiner  6elma  ©eburt, 
nod>  nid)tö  ber  21  r  t  fo  £iebes  gelommen.  Slber  ̂ alte  nur  aud) 
2öort.  £jabe  mir  fd)on  ein  ̂ aar  neue,  ©lanaleinroanbne  33einfleiber 
unb  fammtne  3ac?e  mit  neuen  roeifcen  knöpfen  ba$u  beftellt  unb  ge^e 
auf  ber  (Stelle  mit  bem  23oten  fort. 

§>aj3  id)  bir  nid)t  gleid)  auf  ber  (Stelle  fd)rieb,  roar  freilid)  in  etroa& 
flegelhaft.  Snbefe  bift  bu  ba$  an  mir  fd)on  geroofmt,  ju  bem  fi^e 
id)  ganj  angelebert  feft  an  meiner  9*etfe  nad>  Verona,  bie,  roae  bae 
Rapier  betrifft,  bas  mir  ber  Verleger  tjeute  gezeigt  l)at,  ein  roa^aft 
£lafftfcf>cö  3öerf  roirb  aufterbem  f>ab  id)  fd>on  f)eute  oor  8  Sagen 

an  biefem  33rief  an  bid)  angefangen,  bin  bie  „§ofnungen  unb" 
bamit  gelommen,  ba  lam  ein  23efud>  aus  Dürnberg,  ber  bis  Slbenbö 
blieb  unb  heute  roar  fd)on  roieber  einer  ba  unb  fijt  jejt  nod)  ein 
(Stubirenber  bei  mir,  bem  id),  roäf>renb  id)  f<$reibe,  bie  9teife  nad) 
Verona  ju  lefen  gebe,  bamit  er  bod)  aud)  ftef)t  roas  ein  Uaffifcj)e6 

SBetfterftüdtyetfet  unb  roenn  bie$Borte  „fd>ön"  „f)  erlief)'' „gr  auf  enf>aft" 
„majeftätifd)"  gar  ju  oft  in  einer  3eile  oorlommen,  mid)  barauf 
aufmerffam  mad>e,  bamit  man  etroa  einmal  \tatt  „graufenl)aft" 
jd)aubert)aft  fejt  u.  f.  ro. 

2lber  lieber  33rub er,  roarum  tommt  benn  eure  liebe  2ttutter  nid)t? 
6o  oft  icf)  in  JJteifdmtannö  ©arten  (bei  ber  9Binbmiu)le)  füje  unb 

!ommt  ein  Söagen,  fei)  id)  nunter  ob  fie'6  ift. 
$>ae  6panifd)e  roollen  roir  eud)  l)ier  ganj  prächtig  überfeinen. 
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Q21üßt  uns  aber  nur  aur  2lnfid)t  bie  Orginalfchrift  beines  6d)tpager6 
jd)kfen.  denn  ber  ce  abgefd>rieben,  tyat  fein  (Spanifd)  perftanben 
unb  oft  gan$  falfd>c  Söorte  unb  0Uben  hineingebracht»  Gollt  bas 
Original  gleich  unb  tPof>lerhalten  roieber  befommen  unb  bann  aud) 
gleich  bie  Überfettung  mit»  (Sinb  fd>öne  6ad>en  brunter. 

8u  meiner  jirfternenanfid)t  perfüf>r  id)  biet)  fd)on  aud)  nod). 
Sft  bod)  fd)on  ber  §.  Kantor  in  <£♦  baoon  überjeugt  unb  ber  lange 

gleifd)er  aud).  Übrigens  auch  etliche  Slftronomen  oon  ber  Stäupt- 
fache,  nämlich  ba$  bie  ̂ irfterne,  nad>  ti>tet  Meinung  toentgftenö 
großenteils  $u  einer  f  e  i  n  e  r  n  Körperlichkeit  gehören 
als  unfer  (Sonnenfpftem.  2Rünblid>  einmal  baoon  ein  2ttef)rere6. 

Steine  liebe,  ja  ̂erjlid)  liebe,  t^eure  fixan  ©eoatter,  grüfj  id), 
famt  meiner  grau  unb  6elma  (Slbeline  ift  in  0ad)fen)  taufenbmal. 
Ocf>  füffe  ben  6aum  ber  (Spuren  u)rer  Jufetapfen  por  QantbaxUit 
bas  u)r  mir  eine  fold>e  greube  perfpred)t. 

91un  leb  tPof>l,  geräens  (£mil,  grüft  mir  Sean  Sßaul  ♦  ♦  tjer^lid).  dein 

treuer  ©♦  §.  (Schubert. 

51.  Erlangen  am  20t en  2lug,  1823. 

3d)jbenfe"mit  inniger  Siebe  an  eud>,  3hr  teuren,  lieben  Seute 
unb  mit  d>ebet  $u  (Sott  um  beiner  Suife  2Bof)l*  (Sott  gebe  eud) 
balb  Ptel  greube  unb  6eegen  ins  ̂ auft  unb  Polle  (Seeligleit  bes 
banlbaren  2lufbltcfes  ju  8hm*  ©ott  gebe  beiner  lieben,  tf>euren 
Suife,  Straft  unb  ben  3$eiftanb  feiner  l)elfenben  (£ngel,  in  ber  fdnoeren 
6tunbe,  bie  nachher  fo  balb  pergeffen  ift  mit  ihren  (Schmerlen, 
um  ber  greube  rotllen,  bafe  ber  92lenfd)  jur  Söelt  gebogen  ift. 

£ier  fenbe  id)  ihr,  ber  t>cr§ltd>  perehrten  unb  geliebten  fd>tpefter- 
Iid)en  greunbm,  bas  3öanberbüd)lein  u.  f. 

2luf  l)eute  über  8.£age,  fo  ©ort  will,  alfo  9nitttPod)s  ben  27.9luguft 
befud)en  roir  eud)  auf  unfrer  durchreife  unb  bleiben  einen  £ag 
bei  eud).  dann  mehr. 

2#tt  treuer  Siebe 

dein  Schubert. 

9t  a  d)  f  ch  r  t  f  t. 

dein  33rief  ift  gefommen,  mein  theurer  (£mil!  unb  greube  unb 
Sob  unb  danf  ju  ©ort  zugleich  mit  ine  £jaus  . . .  2öie  freue  ich  mich 
bid)  freubig  unb  mit  danf  für  biefen  fd)önften  33etoeis  beiner  Siebe, 
balb  ans  §era  brüden  ju  fönnen.  2llfo,  fo  ©ott  will,  2ftittroochs 

früh  um  8,  roenn  bu  eben  Kaffee  getrunfen  fomm'  ich  ju  btr. 
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52.  33ärenu>alde  am  17ten  Öctober  1823» 

Mein  teurer,  lieber  <£mil. 

9fd>  freue  mid>  nun  fjerjlid)  auf  die  Slbretfe  oon  f)ier,  denn  mir 
xvixb  gulejt  dod)  die  $eit  lang.  9Iäd)ften  Donnerstag  dann,  den 
23ten,  denfe  und  f)offe  id),  toills  ©ott  bei  dir  in  23aireutf>  $u  ferm, 
den  Qlbenb  mit  dir  aufbringen  und  den  borgen  darauf  mit  der 
Morgendämmerung  daoon  ju  fliegen. 

3d)  bin,  eines  rf)eumatif<4>en  8<*f>tttt>ef)s  wegen,  f>ter  faft  immer 

an  einem  glecfe  geblieben,  nid)t  nad)  Dresden  nod}  nad)  grei- 
berg  gekommen,  gäbe  in  S)umbolds  neuem  $8erfe  gelefen,  dabei 

oon  Sieander  Mel>reres,  f>abe  (Spieen  geflöppelt  für  meine  aller- 
liebfte  grau  ©eoatter  in  23aireutf)  und  6teine  juf ammengetragen 
für  mid)  felber.  3Tun  mündltd)  mef)r  und  bald. 

Mit  ̂ erjlidjen  ©rüfcen  an  deine  liebe  grau  und  ̂ erjlidjer  £iebe 
für  eud>  alle  beide 

§>ein  getreuer 

(Schubert. 

53.  Erlangen  am  6ten  Banuar  1824. 

Mein  teurer,  lieber  (£mil! 

©ottes  beften  6eegen,  dir  und  deiner  lieben,  t^euren  £uife  $um 
neuen  3af>r  und  in  3f>m  griede  und  greude! 

Cannes  £od  f>atte  mid)  innig  tief  erfdmttert  und  betxübt,  obgleid) 

id)  tr>ei(5  dafc  ü)m  gar  tool)l  gefeiten  ift,  denn  er  I>atte  in  den 
leaten  Bahren  feines  Gebens  gar  oiel  innerlid)  $u  leiden. 

lieber  <£mil!  roie  f>aft  du  mid)  mit  deinem  lieben  33rief,  den  icf) 
geffern  erhielt,  fo  gar  innig  erfreut !  ©ott  erhalte  mir  eud)  und  eure 
£iebe,  toenn  id)  gleid)  jur  lederen  feinen  fonber!id)en  ©rund  an 
mir  fe^e. 

§eute  fann  td>~  Jbtr  nid)t  Diel  «Sonderliches  von  uns  febreiben und  ift  mir  aud)  gar  nid)t  fd>reiberltd)  $u  Mutf)e,  denn  icf)  bin  fe£r 

müde.  Seimas  §od)jeit  toird  nod)  einen  oder  etliche  Monate  oer- 
fd)oben,  toeil  das  galten  der  §eiratf)s-£iaen3  nod)  6d>tr»iertg- 
feiten  f>at. 

28egen  des  grauen  Slasgepers  toill  id)  aber  dod)  gleicf)  antworten: 
daft  id)  dir  gerne,  für  eure  neue  (Sammlung,  oon  unfern,  feit  dem 

Slnfauf  der  $od>tfd)en  und  SBolftf d>en  93ögel  fef>r  aal) Irenen  Dub- 
letten oon  ausgetopften  Sögeln  für  40  bis  50  f.  an  SBertf)  für  den 

©eper  geben  will,  oder  für  40  f.  ©ebürgsarten  und  Mineralien, 
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ober  fonft  was  ,  . .  $8ir  f>aben  befonbers  auef)  manchen  feltnen 

9?auboogel  0umpf-  unb  Söafferoogel  boppelt,  ben  tyr  ntcf)t  fo 
letd)t  £aben  Jönnt.  tiefer  graue  ©eper  ben  id)  fo  naf>e  roeifc  unb 
bo<$  nod)  ntd>t  unfer  nennen  fann,  nagt  mir  aber  roirflid)  etroas 
an  ber  geijigen  £eber, 

<£t  rote  fd>ön  roäre  es  aber,  roenn  tyr  in  23aireutf)  aud)  eine  red)t 
orbentlid)e  2taturalienfammlung  anlegtet  unb  roie  rooüte  td)  eud> 

gern  ba  felber  be(>ülfltd)  fepm 
9?un  ©ott  behüte  eucf>,  tyr  teuren,  lieben  9Kenfd>en- 

OTtt  treuer  £tebe 
(£uer  6d)ubert 

54.  22tein  teurer  (£milt 

<£inftroeilen  $eige  id)  bir  nur  ben  glücflid)en,  fd)önen,  f)öd)ff  er- 
freulichen Empfang  bes  £errlid)en  ©epers  an,  näd)fte  2öod>e  fd>reib 

td)  orbentlid),  fo  roie  id)  orbentlid)  bin  bein  bid>  t>cr3ltd>  liebenber 
6d)ubert. 

§>ie  5r<*u  roar  franf,  ift  aber  roteber  beffer*  Ellies  grüftt  fjeralid)* 
<^(>eften6  folgen  föniglid>e  ©egengefd>enfe. 

55,  Erlangen  am  17ten  6ept  1824, 

2ftein  teurer,  lieber  <£mil! 

Od)  bin  fd)on  faft  $u  bir  unterroegens,  benn  morgen,  fo  ©ott 
roill,  trete  id)  meine  Steife  über  SMraburg,  Söert^eim,  ©emünben, 
Ufingen,  6d>roeinfurt,  9tf)öngebirge,  ̂ iö^MQ^bixge,  3^  nad) 
33aireutf>  an,  unb  f)offe  in  roenig  Sagen  bein  treues,  liebeö  2luge 
3U  fef>en  unb  bie  lieben  Slugen  beiner  teuren  £uife  unb  bee  lieben, 
flehten  Engels  ben  bir  ber  liebe  ©ott  roieber  gegeben  f>at*  2lber 
bennoefy  fd)i<f  id)  bir  biefes  2llte  unb  2teue  ooraue,  bamit  id>6  lo& 
triege*  Söenigftene  roerben  bir  bie  30  §ausregeln  bes  alten, 

feeligen  Pfarrers  3=lattid)  roo^lgefallen,  roegen  tyrer  gar  großen 
Sreu^erjigEeit, 

23ei  ber  ̂ reubenbotfdwft  beines  lieben  Briefes  \)<xt  mein  gerj 
fo  laut  aufgejauefot,  bafo  mans  müfcte  im  §immel  gehört  f>aben, 
roenn  mein  §erj  bie  £öne  unb  6prad>e  bes  Rimmels  reben  fönnte. 

§>er  liebe  ©ott  fegne  unb  erhalte  eud)  bas  tf>eure,  liebe  $inb  unb 
eud)  beibe  emanber  aud),  benn  fonft  ifts  bod)  alles  nid>t6*  6age  beiner 
lieben  £uife  ja  an,  bafj  fie  fid)  roäf>renb  bee  2Bod)enbette6  re<$t 
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fd>ont  unb  recht  brao  gefunb  bleibt  unb  bu  bleib  mir  auch  recht 

gefunb,  id)  roill  aud)  rotllö  ©ott  red)t  gefunb  bleiben.  — 
Bd>  fd>reibe  jegt  gar  etroas  gegen  bie  Öftererer  unb  Furien. 

§>aoon  münblid).   2Kit  treuer  £tebe 
§>ein  (Schubert. 

56.  22.  ob.  23.  October  1824. 

2ftein  23ruber! 

Sd)  bin  innig  betrübt  mit  bir  unb  beiner  teuren  £uife  unb  l)abe 
bie  gange  oorige  9Iad;t  mit  eud)  gelebt  unb  gelitten.  33iff  bu  bod> 
meine  theuerfte  23ruberfeele  auf  ber  Söelt  unb  id)  hatte  bas  $inb 
fo  lieb! 

§>a  fommen  von  Seit  gu  Seit  (£ngel  j>er  auf  unfre  arme  (£rbe, 
fie  fommen  in  bein  §aus  unb  an  beine  liebenbe  33ruft  unb  bann  eilen 
fie  roieber  hinauf,  nehmen  aber  einen  £\)eil  beines  Siefens,  beine 

gange  £iebe  mit  ftcJ>  ba  hinauf,  voo  biefe  Sungfrauen~6eelen,  roelcbe 
erfauft  finb  aus  ben  2#enfd)en,  gu  (£rftlingen  ©ort  unb  bem  5amme, 
bem  £amme  nachfolgen,  wotyin  es  geht.  Unb  fo  finb  biefe  (£ngel 
33anbe  ber  £iebe  geroorben  toeld>e  bas  9Kenfd)enherg  ftd)  nad)gtef)en, 
hinauf  nad)  ber  €>tabt  ©ottes,  nad>  bem  ̂ eiligen  Serufalem: 

fie  finb  ein  lebenbiges,  gewaltiges  (Bebet,  bae  gleich  jenem  hetzen 
9täud)toerf,  mit  2flad)t  aue  ber  glühenben  33ruft  f>ina-ixft>rtngct 
gu  ©ottes  £tyxon.  §>arum  habt  ®ant  if>r  lieben  dngei,  baj$  ti>r  uns 
befugt  tyabt,  f)ab  §>anf  o  ©ott,  bafe  bu  fie  uns,  roenn  aud)  nur  auf 
furge  Seit  gegeben  f>afr  es  ift  uns  lieb  bafr  fie  bod)  bei  uns  roaren. 
Ww  \)<\ben  biefe  (£ngel  fef)r  lieb  gehabt,  aber  roir  fommen  aud) 

balb  gu  il)nen  hinauf  unb  gu  §>ir  roeld>er  über  ihnen  roofmet  unb 

fie  leitet  unb  roeibet  —  biefe  Lämmer  —  gu  ben  lebenbigen  Söaffer- 
brunnen;  ba  roirb  ©ott  abroifd)en  alle  £hrancn  von  unfren  klugen. 

>;3eud)  uns  §>ir  nach  fo  laufen  roir."  — 
Qaxum,  mein  33ruber!  roeine  nicht  gu  fehr.  §>enn  fiehe  es  tyat 

überrounben  ber  £öroe,  ber  ba  ift  oom  ©efd)led)te  ftuba,  bie  ̂ Bürgel 
Qavibe;  es  \)<xt  überrounben  ber  fjelb  aus  Sfuba  ben  £ob  unb 
bee  £obes  6dmierg,  unb  ja  feelig  finb  bie  lobten,  bie  fo  fterben 
in  bee  Herren  Firmen  oon  nun  an,  benn  es  roäre  mir  in  btefer 
3eit  lieber,  roenn  ich  auch  aufgeloft  unb  baheime  roäre  bei  Chriffo, 
ale  \)iei  voo  man  3hn,  ben  ich  Hzbe,  nicht  mehr  fennt  unb  liebt. 
3d)  möchte  gern  bei  Sfma  fepn. 

3d)  habe  beinern  theuren,  füfeen  $inbe,  roeldjes  bie  6cf)recfen 

bee  £obee  nicht  gefehen,  oiele  <£tyxänen  mit  hineingegeben  in  fein 
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6d)laflämmerlein,  ba  ee  wie  jene  £aube,  roeld)e  bie  6timme  bes 
£iebenben  früt>e  roeclet  unb  f)inauöruft  in  ben  ewigen  grültng, 

nur  fuqe  6tunben  roeilet*  ̂ 6  finb  aber  leine  S^ränen  bee  (Sdmterjeö, 
fonbern  £f)ränen  bex  Siebe.  9tad>  bem  £obe  meiner  feeltgen  ftxau 

fyabe  id)  aud>  Reifte,  innige  tränen  ber  £iebe  $u  £f)riffo  geroeint 
unb  8f)m  gebanlt  bafc  ex  fie,  meinen  tfjeuren  (£ngel  fo  feelig  gemacht 
bat  Öa,  wie  ee  in  bem  alten  3ubilu6  33ernf)arbi  Reifet:  Befum 
lieb  ̂ aben  iff  fet>r  gut,  rool)l  bem  ber  fonft  nichts  fud>en  tyut  9tun, 
fcf>laf  roof)l  bu  tyeuxes  $inb,  id)  lomme  aud)  balb  ju  bir  fo  ©ott  will. 

gebt  toof>l  u)r  teuren  6eelen  unb  benfet  unfer  aud)  in  £tebe» 
§>ein  treuer 

©.  6dmbert 

2öte  ti>ut  mirs  leib  bafc  bu  geftern  nod)  meinen  linbifd)en  33rief 
erhalten  £aft*  2lber,  mein  ©ott !  roer  l)ätte  benn  fo  ettoaö  geal)nbet  t 

57*  Dürnberg  am  löten  Wiat)  1826» 

Wlein  ̂ erjenebruber ! 

33or  ber  langen,  großen  Steife  mufc  id>  bod)  aud)  nod)  fwbfd)  $u 
eud)  fagen:  tt>r  lieben  teuren  2ftenfd)en  lebt  tool)l  unb  benlt  meiner 
am  beften  unb  roenn  id)  nad)  Algier  lommen  follte,  fo  toenbet  aud) 
jebee  1  fl.  21  Rx.  brauf  um  mid)  los  $u  laufen»  Unb  richtete  fo  ein, 
ba&  toenn  id)  roieber  lomme  id)  gleid)  an  ber  ©ränje  f)öre:  ad) 

toiffen  6ie'6  benn  fd)on,  5)err  33ergratf),  ber  fjerr  9*egierung6ratf> 
oon  Derber  iff  nad)  Erlangen  gejogen  unb  roo^nt  jejt  gan$  bort, 
unb  2llbred>t  auf  ber  $Binbmül)le  giebt  jebe  ̂ nacltourft  um  1  $r. 
t^eurer,  roeil  bie  JJrau  oon  Berber  fo  oiele  ifet,  aud)  trinlt  fie  oiel 
Doppelbier  baju*  §>enn  im  ©runbe  genommen  roäre  es  bod)  gut 

unb  red>t,  roenn  bu  ganj  f>er  ju  uns  $ögft.  $>u  tya\t  nod)  eine  anbre 
Q3eftimmung  in  bir,  als  bie  roeld)e  bie  guten  £eute  in  unb  aufcer 
ber  golbenen  <Sd)toane  an  bir  lernten* 

9tun  u)r  lieben  gerben  unb  6eelen  unb  ©eifter  unb  aud)  lieben 
£eiber,  id)  fi^e  ba  (fd)on  im  Slbreifen  brinnen)  bei  meiner  lieben 
(Selma,  bie  Iranl  ift  unb  mufe  nod)  mit  ber  fpred)en* 

©ott  fegne  unb  behüte  eud>.  3d)  f>abe  eud)  gar  lieb! 
<£uer  treuer  ©eoattersmann  unb  mecllenburgifd)er  33ergratl), 

^reunb  unb  93ruber 
6d)ubert. 
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58.  Erlangen  am  23ten  2ioo.  1826. 

3d>  fd)reibe  dir,  mein  allerliebfter  33ruder,  aus  einer  2lrt  von 
geifttgem  $ranfenf>aus,  in  roeld)em  jroar  oor  der  §and  nur  einer, 
nämlid)  td),  dein  alter  (£amerad  franf  liegt.  3n  trer  £f)at  fo  traurig 
und  fdjroer  ift  mirs  feit  oielen  Sauren  nid)t  ju  22Uitf)e  geroefen  als 
jejt,  und  id)  roeift  nid)t  roarum?  (Scheint  dod)  unfers  lieben  §err 
©otts  6onne  nod)  eben  fo  roarm  ins  fjerj  als  fonff. 

3d)  fann  und  tonnte  aud)  feit  oielen  28od)en  gar  nichts 
lommen,  nid)t  einmal  311  einem  SBrief  an  meinen  lieben  dmiU 

3>a  fommen  dod)  nun  endlid)  roenigftens  die  33üd)er.  §>as  eine 
aber,  das  fo  neu  ausfielt,  roill  33öttiger  gern  bald  roteder  £aben, 
da  er  felber  daraus  fid)  9tatf)s  erholt  bei  feinen  93orlefungen.  <£s 
ift  ein  ftatiftifd)es.  [33.,  <£rlanger  ̂ rofeffor.] 

3d)  möchte  did>  unb  deine  liebe  £uife  fo  ̂erjlid)  gern  nod)  liefen 
hinter  fef)en.  2lber  i<$  armer  22tenfd)  bin  mit  taufend  Letten  |>ier 

angebunden.  O  lämt  u)r  dod>  nod)  einmal  f>ier  ju  uns,  in  das  freund- 
liche, roirtylid>e  Erlangen. 

2fd>  gef>e  nun  in  ©ottes  2Xaf)tnen  an  Oftern  nad)  2ftünd)en.  ©ott 

laffe  es  einen  2öeg  des  'Svicbcne  unb  £>eils  für  meine  (Seele  fepn, 
toenns  dann  aud)  durd)  6d)mer3en  gef>t.  §>enn  5urd>t  und  fangen 
}ef>e  id>  auf  beiden  (Seiten. 

3d)  lege  den  23üd>ern  aud)  ein  (Sremplar  oon  meiner  großen 
3Iaturgefd>id>te  bei.  §>a  es  fd>on  jejt  den  2mfd)ein  l)at,  ab  toürde 
diefelbe  oielleid)t  in  einigen  Bahren  eine  neue  Auflage  erleben 
(die  Heine  t>at  fd)on  die  3te)  fo  möchte  id)  gar  gerne  alle  Jf^unde 
innig  bitten,  mid)  auf  die  Mängel  und  £ücfen  auf merlfam  $u  machen, 

bamit  id)  nad)  und  nad)  aus  diefem  33ud)  ein  red)t  gutes  und  all- 
gemein brauchbares  machen  fönne.  Sllfo  oor  allem  bitte  i<f>  did) 

darum,  du  ältefter  5r^und  meines  Gebens  und  nod)  daju  §and- 
roerfsgenofe.  .  ♦ 

.  .  .  2Keme  lieben  Binder  Lanfe's  find  auf  if>rer  Keinen,  fef)r 
armen  ̂ farrep  Lüdersdorf  bei  £auf,  überaus  glüeflid)  und  oer- 
gnügt,  (Sie  ̂ aben  jcu)rlid)  400  fl.  und  daoon  ge^en  im  erften  3af)re 

2/3  ab,  aber  fie  leben  roie  die  dürften  und  jtoar  roie  die  dürften  ©ottes. 

Tlun  du  liebfter  Bruder !  es  ift  mir  beim  Schreiben  an  did)  ordent- 
lid)  ein  roenig  roof)l  geroorden  und  f)eitrer  $u  2Kutf)e. 

©ott  behüte  und  fegne  eud)  u)r  lieben  92tenfd)en.  2ftit  eroiger  £iebe 

§>ein  alter  ©.  (Sdmbert. 



Uh  Srnil  t>.  Derber.  129 

59.  krittligen  ttm  14teu  ftebr.  1827. 

2ftein  cillerliebfter  33ruber! 

Od)  wax  btefen  Söinter  frcm!  und  rote  ein  ttlter  Onottlib  3U  ttllem 
unfähig,  fo  bcifo  mir  felbff  bie  93orlefungen  red)t  ferner  vourben. 
2Iun  bin  id)  ciber  d>ott  £ob !  roieber  gttnj  gefunb  unb  einer  meiner 
erften  Briefe  ober  deinen  ̂ enljettel  foll  cm  meinen  lieben  <£mil 

gef>en. 

§>ie  )"et)r  traurige  $rcinft>eit  meiner  lieben  <3d)roeffer,  bie  nun 
ttud)  im  r>origen  VRonat  entfd;lttfen  tft,  kg  mir,  außer  bem  was 
mid)  felber  brüdte,  red>t  l>art  cm;  btts  ©lücf  meiner  lieben  $inber 
unb  bas  beine,  l;aben  mid)  oft  getrottet,  ©ott  ermatte  eud> 

biefen  6eegen.  §>eine  liebe  £uife  unb  6elma  feigen  atft>  tyrer  (£nt- 
binbung  3u  gleicher  Seit  entgegen?  Oft  es  möglich  fo  fomme  id) 
mit  tttufenb  ftxeuben,  bod;  liegen  nod)  33erge  oon  Arbeiten  ttuf  mir. 

Unter  ttnbern  emd)  ber  erfte  33anfc  ber  9?eifebe|"d)retbung,  burd)  ben 
icf)  mir  gern  bie  Xlmjugefoften  erfd>reiben  möd;te,  unb  ein  Katalog 
ber  f)ieftgen  STttturttlienfttmmlung. 

Od)  gef>e  nun  gern  rtttd)  9Mnd;en  unb  fei>c  es  cils  eine  5aif)ruug 

oon  ©ott  cm,  benn  id)  i>abe  nichts  bei  ber  @ttd>e  getyan.  §>ie  §ülfs- 
mittel  bie  id)  bort  finbe,  follen  mir  bei  meinen  Künftigen  Qlvbcitm 

rool)l  ttud)  fef)r  gut  ju  ftcitten  lommen.  (Seit  Bresben  i>abc  id;  bod) 
eigentlid)  bttrem  bittvm  Langel  gelitten.  $lucf>  meine  liebe  jj*ttu 

jeigt  jejt  guten  OTutI;.  2öir  Reiben  aud;  fd)on  eine  3Bot)nung  ge- 
mietet, bie  oiele  23equemlid)feiten  l;cit.  Söärft  bu  nur  aud;  bort, 

bu  tl)eurer  2ttenfd;,  ba&  folltc  uns  bie  0ctd;e  oiel  erleichtern. 
Od)  roieberf)ole  f)eute  ein  eilte  23itte.  (Sin  ̂ 3citl)e  oon  mir,  für  ben 

id)  ju  forgen  perfprod;eu,  ber  6ol)n  bes  feel.  Dr.  333e^el  in  Böm- 
berg roill  g^ftmemn  voerben.  Od)  glaube  es  toäre  311  früf)  il)n  in 

ein  Onftitut  3U  bringen,  auch  311  treuer  für  mid).  3öci6  fönnteft  bu 

tr>ol;l  rcitf)en?  Olm  oielleid;t  3U  einem  toaefren  5^'rfter  (gegen  Ent- 
richtung eines  £ef)r  gelbes)  3U  bringen,  als  £el;rlmg?  Hnb  fönnteft 

bu  mir  u>of)l  ba  ettocis  9täf)eres  über  bas  2ßo  unb  28te?  fttgen.  Oft 
tr>ol)l  in  921ün d)en  Gelegenheit  3ur  33ilbung  foleber  jungen  £eute?  .  . 

§>a  fd)icfe  id)  bir  enblid)  aud;  bie  Spaar  23üd)er  bie  t>icr  auf- 
3utreiben  geroefen.  33öttiger  grüftt  bieb  l;er3lid)  unb  cvbkUt  fid;  bir 
gern  alle  Aufträge  3U  beforgen. 

9fteine  fleine  grau  grüßt  bid)  unb  fie  unb  id)  beine  liebe,  t>erel;rte 
^ttuefreube,  §öuöel)re,  bctlbige  ̂ ciuemutter.  ©ott  fegne  eueb  beibe. 

9}cit  inniger  Siebe  beiu  treuer 

(£.  §.  eebubert. 
SS  O n  H?  e  t  f  cf),  £df)ubevt  Briefe,  9 
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60.  (klangen  am  26.  2,  1827. 

2Kein  tfjeurer,  lieber  23ruber! 

($ott  Sob  bafe  bod)  eine  von  ben  betten  „fjoffenbeu"  bie  mir 
ja  unter  allen  baneben  in  ber  28dt  ̂ offenben  am  näd)ften  ftefjeu 
entbunben  ift  unb  l)elfe  (£r  nun  bei  meiner  lieben  0elma  aud). 

9Iimm  bu  nur  oorlieb  mit  beinern  alten  6d)ulcamerab  — ,  id;  mufo 
weinen  oor  ftxeuben  ba  id)  beinen  33rief  lefe  aber  id)  fann  bir  nichts 

barauf  fagen.  9d>  bin  biefen  hinter  fo  arm,  t>erfd)loffen,  fteinf)art, 
alt,  toie  id)6  nod)  nie  geroefen.  (Snttoeber  Spinnt  ficf>  bie  ungefd)itfte 
unb  garftige  9*aupe  bie  id)  bin  eben  ein  unb  toirb  oertoanbelt,  ober 
fie  ftirbt  aud)  gar  unb  ©ott  Ijelfe  in  beiben  gälten. 

3cf>  fann  bir  nid)t  fagen  roie  mire  ift,  unb  roenns  nid)t  fepn  muß 

tt>ünfd)e  id)  bafe  mein  (£mil  niemals  einen  fold>en  „2Binternad)t6- 

ttaum"  butd)  machen  möge  roie  id)  biefen  hinter.  §abe  eben 
©ebulb  mit  mir! 

$d;  f>abe  mid)  f)ier  (roeil  id)  nid)t  anbers  fann)  oon  aller  2Mt 

5urüdge5ogen;  roer  nid>t  $u  mir  fommt  ben  fef>e  id)  nlö)t,  nur  don- 
nerstags Slbenbs  befuge  id),  fo  oft  es  get>t  ben  fogenannten  Ulrid), 

bin  aber  ein  ftummer  2ftenfd).  —  §>ie  Sr5te  fagen  es  fcr>  lörperlid) 
(oon  einem  jurüefgetretenen  (£atf)arr  t>eranlafct)  unb  loürbe  fid) 
b  a  l  b  geben,  $ann  beim  ber  arme  leimerne  Körper  fo  gar  grofte 
Übergeroalt  über  etwas  l)aben  bas  bod)  beffer  ift  als  er? 

9Tun,  mein  teurer  (£mil,  ©ott  fegne  unb  erhalte  bein  liebes  $inb 

unb  bid>  unb  beine  t^eure  Suife.  —  3ft  es  möglid;  fo  fel>e  id;  bid) 
nod)  oor  2ftünd)en.  2fteme  ̂ vau  unb  id;  grüben  unb  triff  en  eud)  alle. 
22lit  treuer  Siebe  §>ein  alter  ja  nun  grau  toerbenber 

6d)ubert. 

3d)  f)abe  biefe  geilen  bis  f)eute  jum  6ten  2Mx%  babe^alten.  (£s 
ift  mir  bod;  piel  roof)ler,  obgleid)  id)  ffar!  Ruften  f)abe.  2ftein  Seiben 
loar  ja  nur  gppodjonbrie  unb  Hnfäf)igfeit  jum  Arbeiten,  bie 
mid>  noö)  trauriger  machte.  2Bir  wollen  unö  roills  (Sott  oor  Oftern 

nod)  einmal  in  Sttüggenborf  fef>en.  2Mne  'Stau  grüfet  mit  inniger 
Siebe  .  .  ♦ 

61.  [9ttünd>en,]  am  31ten  3anuar  1829. 

2Mn  teurer,  lieber  (£mil! 

33iel  <&iüd  unb  (Sottee  beften  Meegen  aum  fd)önen,  lieben  neuen 
Ba(u\  £>a  feube  id)  bir  einen  reebt  aiisfübrlicbcn  33rief :  ben  jungen 
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SP^ilologcn  21.,  ber  bir  mancherlei  von  2ftüud;en  erjä^lcn  wirb.  <£r 
f>at  bei  allen  möglichen  beuten  gehört,  fogar  bei  mir. 

3d;  I;abe  \%t  beinahe  mehr  $mter  ab  gember,  barunter  aud) 

einige  bei  beneu  ein  offenbarer,  guter  ©ottes-6eegen  ift. 

2lud;  fdjreibe  id)  an  einer  <<Pf9d;ologie  bie  mir  oiel  ftxeube  mad)t, 
roeil  fie  jroar  langfam  aber  ©ott  £ob  recht  gut  (fooiel  i  d)  bavon 
urteilen  lann)  gebeizt.  9Keine  liebften  £eute  t>ier  finb  9*ingseis, 

9loth,  Kornelius,  ̂ ud;ta  unb  ©eoatter  0d;norr.  Eine  fold)e  5  fing- 
rtge  5)anb  fönnte  man  an  wenig  Orten  ans  §er§  legen.  33ei  9^ott>6 
bin  id)  faft  am  öfteren. 

dn  Carlsbab  l)at  mid;  §engftenberg  baxan  gelri[egt]  einige  Bei- 
träge in  bie  Berliner  eoangel.  ̂ ird^enjeitung  $u  geben.  6ie 

Reiften  22Uttl;eilungen  aus  bem  deiche.  §aff  bu  fie  etroa  gefeiert. 

6äf)eft  bu  aber  lieber  mid)  felber  einmal,  benn  ba  fä^e  td)  ja  hof- 
fentlich (roenn  id)  nid>t  gerabe  tobt  toäre)  bid;  aud)  unb  banacb 

hätte  id)  ein  berjltdKS  Bedangen. 
§)u  t^eure  6eele!  (Sott  fegne  bieb  unb  bie  lieben  Peinigen  2llle. 

2ftit  treuer  £iebe  .  $>ein  6d)ubert. 

62.  9Künd;en  am  lten  Januar  1830. 

9Mn  tl;eurer,  lieber  <&nt(, 

(Sott  fegne  bid)  unb  beine  theure  £uife  unb  bas  liebe  $inb  5um 
neuen  5af)re,  mit  feinen  beften  Segnungen.  Slllerliebfter  Bruber! 
roas  freue  id)  mid)  baft  bu  jejt  bod)  fd)on  fo  oiel  näher  bei  uns  bift 
unb  bod)  l)<u>  id)  nod;  leine  Seit  gefunben  ju  bir,  nad)  bem  nod; 
niemals  gefef)enen  Augsburg  ̂ u  fommen.  2lber  roarum  fommt 
benn  if>r  nid)t  aud;  einmal?  9lotf)S  unb  toir  unb  nod)  manche  bie 

eud)  lieb  haben,  fernen  fid)  mit  uns  nad)  eud)  unb  im  <5d;ubertfd)en 
S)aufe  ftefjen  eure  Betten  fd)on  lang  bereit. 

2ftir  gel)t  es  ̂ roar  tykv,  d>ott  £ob!  red)t  roo!)l,  aber  ettoas  fauer. 
3d)  habe  vielerlei  ©efd)äfte  unb  nod)  manid)f altigere  gerftreuungen. 
Eins  tl)ut  mir  red)t  bang,  id)  fann  roof)l  fagen  unter  allen  f>iefigcn 

Entbehrungen  am  meiften,  bafc  id;  fo  feiten  unb  fo  roenig  fd>reiben 
fann.  $>od)  fyabe  id)  je^t  angefangen  an  meiner  „<Sefchid)te  ber 

0eele"  bruefen  sulaffen:  ein  ©egenffanb  roo  Seber  brüber  fd>reiben 
fann  roas  er  roill,  u>eil  niemanb  eine  gefehen  tyat  unb  es  alfo 
aud)  Einern  nid)t  aufgemujt  roirb  roenn  man  fie  fo  ober  anbers  ab 
bilbet. 

Borigen  £>erbft  fyabe  tttt<$  auf  einige  ̂ öoebeu  nad)  Botjen 

geflüchtet,  top  id>  boeb  $fttbe,  enblidi  einmal  9tube  ̂ um  arbeiten 
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fanb.  §ättc  id)  biefe  fttüen  2Bod)en  uid>t  gehabt  —  in  2ftünd>en 
roäre  mir  bann  nie  roieber  2ftutf)  $ur  Arbeit  gekommen,  benn  id; 
roar  ein  §albjal;r  oorf)er  roie  gelähmt,  befonbers  im  porigen  6ommet\ 

Sülerliebfter  £mil,  id)  weift  nicht  u>ie  oft  unb  Diel  id)  nur  an  biefeu 

^paar  Seilen  bin  unterbrochen  roorben.  lieber  fomm'  id)  §u  eud; 
uad)  Slugeburg  als  baft  id)  lang  febreibe.  «Segne  eud)  benn  ©ort 
[\)X  lieben  2ftenfcl;eu.  llnb  behaltet  lieb  (£ure 

8d)ubert6. 

£erne  bod)  Pfarrer  23omr;arb  nod)  fennen  unb  gieb  bir  aud) 
2ftüt;e,  baft  Pfarrer  ©ei;er  aus  Kempten  311  euch  fommc. 

63.  ^ünd)en  am  8ten  §>ec.  1830. 

Sftetn  aüerliebfter  <£mü. 

©ott  jum  ©ruft  unb  oiel  ©lue!  unb  Meegen  311m  alten  roie  gum 
neuen  9ku)r  1831  inclufioe.  2ln  ber  £eber  babe  id)  fef)r  gelitten  im 
oorigen  SJrüling,  bin  aber  burd)  ©ottes  ©nabe  unb  ©.  9*.  20altf)en> 

är3tlid)e  §ülfe  roieber  gar^  roof)l.  §>er  l;omöopatf)ifd)e  ©ebraud) 
foroor)l  ber  £ebermötle  als  ber  £eberroürffe,  nebft  jiemlid)  oielem 
33ier,  fd)eint  jc^t  meiner  £eber  unb  ir)rer  ̂ ßprorie  fet)r  roor)l  ju 

tfnrn.  22h'ferabel  ift  mirs  übrigens  aud;  nod)  fonft  oiel  unb  öfters 
gegangen,  unb,  ©ott  oerjeit)  mirs,  id)  t)abe  mid)  root)l  taufenb- 

mal  roieber  r;intoeggefebnt  aue  ber  frönen  9tefiben3.*)  Söenn  id) 
nur  bann  auch  meine  lieben  ftxeunbe,  bie  id)  t)ier  t)abe,  mit  nehmen 
fönnte. 

2fteme  ©efd)id)te  ber  0eele  r)abe  id;  nun  enblid;  aud)  00m  Stapel 

laufen  laffen  (bir  aud)  bereits  burd;  33ud;t;änblergelegenr)eit,  als  ̂ rä- 
fent  bes  5)etrn  Tutors  3U  gef  enbet).  <£m  paffabel  biefes  33ud),  511 
bem  id)  aber  aud;  bereits  feit  25  Bat)ren  ben  ©runb  gelegt  unb  bie 

23aufteine  3u)ammengefüf)rt  f)abe.  (Se  ift  eben  aud;  ein  S^räutlein 

herba,  roie  anbres  &raut  bas  auf  meinem  33racr)ader  geroacr)|'en 
i)t,  t)at  6onnenfd)ein  unb  Stegen  genoften  roie  anbre  ©eroäd)fe 

©ottee,  roie  bie  t)or)eu,  luftigen  23äume  in  deinem  ©arten;  bee- 
I;alb  fonnte  es  aber  bod)  nid;t  l;ör)er  roerben  als  ber  (Saame  ben 
2ßud;6  gab. 

dügentlid;  treibe  id)  bie  l;eute  nur  1)  um  meine  ©efcf)id)te  ber 

£?e'ele  auf  eine  errbas  r)öflicr)ere  28eife  bei  bir  einzuführen  alö  ber 
)d;mut3ige,  fd;toar3e,  blauröcfige  Ausläufer  aus  ber  23ud)f)anb- 
lung  es  getban  I;at  ober  tt)un  wirb.  S>ann  2)  um  biet)  unb  beine 

*)  S>ie  9?l^bcl(igJcttcn  mit  [einem  ftpUegen  Ofen, 
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liebe  JJrau,  meine  Ijeräliebe  ©chattet*,  uebft  bem  kleinen  bieten 
Hungen  einaulaben  in  bie  Jüt'ftenfelber  ©äffe  alü)ier  1001,  eine 
treppe  f)od>  O  Eommt  boeb  enblid;  einmal  unb  auf  lange  Seit, 
es  freuen  fiel;  fo  viele  gute  2ttenfd;en  auf  eud;. 

3Benn  bu  in  irgenb  ein  öffentltd)es  23latt  arbeiteft  ober  arbeiten 
läffeft,  fo  tfme  mir  ben  ©efallen  unb  jeige  meine  ©efd)icf)te  ber 
6eele  red)t  fd)ön  unb  prächtig  bar  innen  an. 

$>a  bu  of>nel)in  alle  Augenblicke  einmal  einen  fel;r  langen  33rief 
oon  mir  erl)ältft,  tannff  bu  aud>  für  l)eute  einmal  mit  biefem  turjen 
oorlieb  nehmen.  2üimbli<ty  bas  Söeitre. 

§>ein  bid)  oon  §erjen  liebenber,  alter  <5d)ulfamerab,  geifftger 

^ftilc^brub'er  unb  bis  gum  ©rabe  treuer  5rcunb 
©.  6d)ubert. 

64.  9Mnd>en  am  18ten  Sunt)  1831. 

9#etn  Q3ruber. 

2Kein  §er§  roeint  unb  blutet  mit  bem  beineu;  id;  felber  l;abe  ja 
erfahren  toas  fras  für  ein  6d)mer5  fer),  ber  bief)  traf. 

2Bof)l  allen  treuen  6eelen  toeldje  ber  §err  aus  Hefen  Seiten 
eines  angef>enben,  alloerberbenben  Kampfes  ber  93arbarep  mit 
bem  legten  nod;  glimmenben  Junten  eines  geiftigen  Gebens,  fo 
milb,  fo  feelig  f)intoegruft.  Aud)  mid)  verbriefet  ju  leben  in  fciefer 

3ett  bes  unnü^en  Alltagsgetoäfd)es,  in  biefer  Seit  toeld)e  jur  Soll- 
wert faget:  fei)  bu  mein  Seigrer,  ̂ ur  ̂3lattt>eit :  fer)  bu  mein  §errfd;er, 

5um  f>od)mütl)igen  Abeuoi^:  fep  im  mein  ©ott»  22licf)  verbriefet 

ju  l;ören,  toas  id)  l;ier  täglid)  f)ören  mufe,  oon  ben  „Affen  ber  Affen", 
bie  ben  Wltinelb  unb  £reubrud)  an  it>rem  §alfe  jur  0d)au  tragen, 
als  fep  es  ein  loftbarer  0d)muct. 

da,  vootyl  §>em  ber  f)inaus  ift,  aus  fciefer  Seit ! 
©ott  fegne  unb  erhalte  bid)  mit  beinen  tl;euren,  lieben  ̂ inbern, 

3d)  fef)ne  mid)  fef>r  nacb  bir  unb  fomme,  fo  ©ott  toill,  halb  einmal 
hinüber  nad)  A. 

kleine  $rau  toeint  beiner  tbeuren  £uife  tyev%ü<h  nad).  Dein 
treuer 

©.  §.  6d)ubert. 

65*  dienstags  am  16ten  April  1833. 

9ttetn  allerliebfter  (£mil. 

5^td;t  blofe  am  näd)ften  Donnerstag  Abenb  too  £ercf)enfelb  unb 
Kornelius  unb  fo  manebe  ftxeunbe  bie  bieb  lieb  baben,  bei  uns  finb 
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fondern  12  darauf  folgende  2lbende,  9täd>te,  2Sorgen,  Mittage 
bift  und  u>irft  du  heraüch  ju  uns  und  r>on  uns  eingeladen.  §>eiu 
eignes  33ett,  über  dem  Sßorjellanofeu,  und  alles  fonfftge  ftef>t  für 
dich  ganj  allein  und  eigens  bereit,  nur  den  Locus  tertius  l)aben 

wir  jufammen  gemein.   £>ein  dich  berjlid)  liebender 

0d>ubert. 

föpmme  ja,  mein  tbeurer  (Emil! 

66.  mannen  12.  ffebr.  1835. 

2ftein  geliebter  (Emil. 

Qcrfi  l;eute  früh  (agt  uns  unfer  leid;t  oergeffendes  $>ien}tmädd>eu 
daft  du  geftern  bei  uns  warft.  §>afür  und  roeil  fie  uns  nicht  geroeeft 
hat,  foll  fie,  fobald  du  es  tt>ünfd>eft,  enthauptet  werden. 

3ch  l)abe  unfren  alten  Jrc-und  9tingseis  und  0d>norr,  fo  roie  den 
ältren  Olioier  fd>on  für  nächfteu  (Sonnabend  auf  ein  fröliches  3u~ 
fammenfepn  mit  dir  eingeladen,  bitte  alfo  nochmals  l^erjlid)  und 
angelegentliche  daft  du  dod>  ja  am  Sonnabend  Wittags  t>or  1  fommen 
möcf>teft.  ̂ annft  du  aber  aufcer  Sonnabends  auch  borgen 
lommen  (um  12,  weil  tcf>  QXatym.  Vorlefungen  habe)  ei  defto  beffer, 
aber  es  muß  oor  Willem  gariä  gewifo  babd  bleiben  daft  du  auch  am 
<&onnabenb  fommft. 

2ftit  tyev%Li<fycx  £iefre  §>ein 
<Sd>ubert. 

67.  München  3.  Sulp  1836. 
9fteiu  theurer  (Emil. 

Vielleicht  geht  es  mir  roie  den  unnü^en  £emmingen,  die,  wenn 
tyter  ju  Diele  das  £and  beläftigen,  durch  den  cfnftmft  getrieben 
nach  Süden  jieheu,  nach  den  92teeresarmen  tun  m  fronen  fie 
ertrinfen;  ich  mufe  eben  fort,  in  wenig  ̂ Bochen,  über  (Eonftantinopel 
nach  Smpma  und  noch  etroas  weiter. 

§>u  theurer  $Jrcund  meiner  Sfugend,  es  drängt  mich  dir  ein  20ort 
jum  2lbfd)ied  &u  fchreiben.  (Es  !ann  ja  doch  fetm  wir  fehen  uns 
nicht  roieder.  ©ott  fegne  dich,  mein  lieber  (Emil,  er  laffe  did;  doch 

auch  erfahren  daft  es  nicht  ein  h^ucblerifcher  §>raug  fet>,  der  den 
Vogel  aus  feiner  2öinterf)erberge  jurüefführt  über  das  Sfteer,  in 
die  ̂ eimatl;,  da  er  in  der  91cu)e  einer  ftxkbm&ftätte  (^f.  84)  feine 
3öohnung  findet;  fondern  ein  3ug  der  oon  $hm  fommt.  8fch  bin 

fehr  glüdlid),  mein  lieber  (Emil,  feitdem  ich  mein  „§aus"  gefunden 
habe  (<Pf.  84),  icb_wollte  du  fändeft  es  aud>.  $8enn  es  fepn  !önnte 



möchte  id)  bid)  wotyi  nod)  einmal  oor  meinet  Greife  (in  8  3Bod;en) 
fef>en.  könnte  id)  btr  boef)  nod)  einmal  fagen  unb  geigen  rote  lieb 

id)  bid)  f)abe — bod)  bas  wirft  bu  fd)on  auet)  nod)  einmal  erfahren* ♦ . 
2ttem  teurer,  lieber  <£mtl!  ©ott  fegne  btd>. 
§>ein,  in  einer  £iebe  bte  ntd)t  oergef)t  bir  eroig  treuer 

©.  §.  (Säubert, 

68.  Söien  15.  6ept.  1836. 

9ftein  tl;eurer  <£mil 

9Tun  nod)  einen  Ijerjlidjen  ©rufe  oor  bem  <£tnfd>iffen  ine  §>ampf~ 
boot  an  bid)  meinen  älteffen  Bugenbfreunb. 

„§>afe  td)  eine  33iograpf>ie  oon  9*oo6  ober  23oos?  gef d)rieben 

f)ätte"  toar  ein  3rrtf)um,  oon  9*oos  ift  mir  gar  feine  33iograpf>ie 
befannt,  ba$  £eben  oon  23ooö  t>at  ©ofener  gefd)rieben.  §>u  f)aft 

mir  aber  burd)  beine  Slufforberung  ben  9ftutf)  gegeben  beiner  oer~ 
ehrten  <5d)roefter  ein  anbres  33üd>lein  burd)  33ud)l)änbler  Gelegen- 

heit äufenben  $u  laffen.  <£ntfdmlbige  mtd>  barüber  gelegentlich 
9Tun  ©ott  befohlen,  mein  lieber  (Smil.  §>ein  alter 

©.  §.  6d)ubert. 

69.  9Künd)en  am  4.  Banuar  1840. 

Qftein  tl>eurer,  lieber  <£m\l 

9Iur  einen  ̂ erjlic^en  33rubergrufe  sunt  neuen  3af>re,  ba$  mid), 
fo  ©ott  roill  unter  bie  0d)aar  ber  (Sed^iger  einführen  foll,  $u  ber 

bu  nod)  mehrere  0d)ritte  t>in  f)aft.  Sfd)  f)abe  ein  Ijerjlidjeö  Ver- 
langen bid;  einmal  roieber  ju  fel>en  unb  freue  mid)  besf)alb  auf  bie 

33ollenbung  ber  <£ifenbaf)n  auf  ber  man  fo  gefd)toinb  einmal  roirb 
jufammenfommen  fönnen.  ©ef)t  ja  of>nef)in  l;eut  $u  £age  Ellies 

burd)  §>ampf  unb  roie  §>ampf.  §>od>  bie  alte  £iebe  ju  bir,  bu  teurer 
Jreunb  unb  Bugenbgenoffe  ift  lein  §>ampf  geroefen;  oon  3af)r 
5U  5al>r  mer!e  id)  mef>r  bafe  fie  feft  fi^t  unb  <Stanb  f)ält.  2öenn 
bu  aud)  nid)t  an  bie  alten  £eute  benfft  fo  benfen  fie  bod)  befto  öfter 

unb  lieber  an  bid)  unb  mit  befonber  f)er3lid;er  §>anfbar?eit  an  bein 
oäterlid)e6  |jaus. 

Sroar  fann  id)  mir  beuten  bafe  bu  bid)  fd>roer  überroinben  möd)teft 
meine  9*etfe  in  bas  9ftorgenlanb  felber  anjufe^en;  roenn  bu  bir  aber 
oon  Slnbern  er^ätjlen  läffeft  roas  td)  oon  unfrem  lieben  9tubd)en  im 
3ten  93anbe  berichtet  f)abe,  roirb  es  bir  ntd)t  miöfallen. 

Übrigens  jürne  mir  nicht  ̂ u  ungerecht  barüber,  toenn  bae,  roas 
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mir,  (5ott  fcp  §>an£  bafür,  ein  ©erueb  bes  Gebens  ̂ um  £eben  ge~ 
toorben  ift,  Wt  als  ein  ©eruef)  t»cö  Slobee  aum  £obe  erfd)eint.  3cb 
t>abc  bae  ©erud;sorgan  roeber  gefd)affen  nod>  !ann  id)  es  ändern. 

Unb  t>alte  es  5cm  armen  „§eud)ler"  (leiber  barf  icb  nid;t  immer 
fagen  „id;  bin  biefc  nid;t")  51t  gute  trenn  er  bir  unb  ben  lieben 
Peinigen  von  ganjem  ̂ erjeit  ©otteö  reiebften  6egen  jum  neuen 
3al;re  toünfcbet.  (£t,  ber  breite,  gebe  b\v  ̂ rieben  unb  gxcuben  bie 
nie  enben. 

§>etu  alter,  treuer  ̂ reunb  unb  Sugenbgenoffe 

©.  §.  6cbubert. 

70,  §ierju  (£.  v.  §erber  am  10.  San.  1840. 

§abe  £>au£,  mein  tt?eurer  6d;ubert,  für  beine  l;er3ltd;en  9teu- 
ja^röjetlen,  mit  benen  bu  roieber  einmal  beine  alte  §anb  in  bte 
meinige  gelegt  baft  311m  äußeren  3eid>en  bee  {Joribeffanbcö 
unfres  Sugenbbunbeö,  in  bem  id)  feitl;er  beim  aud;  o^ne  äufcre 

2öorte  treulid)ft  mit  bir  fortgelebt  l;abe,  unfrer  gegenfeitigen  un- 
toanbelbaren  ©ejinuung  ber  £iebe  unb  Anerkennung  innigft  mir 
beroufet  unb  überzeugt.  §)eine  .  .  geilen,  bein  liebenbes  ©emütl;, 
befe  Abbilb  fie  finb  unb  bae  bld)  $u  biefen  Qeiten  trieb  finb  ein  neuer 
)pred>enber  33eu>eis  für  meinen  unangreifbaren  3uoer)id)tlid)en 
©lauben  an  bie  Unroanbelbarfeit  beiner  ©efmnung;  gleid)roof)l  .  . 

rote  3um  Teufel  Eömmft  bu  baju . baf$  id)  „an  bie  alten  £eute"  niebt 
mebr  bäcbte  unb  oollenbe  baft  id)  bid)  für  einen  „§eud;ler"  hielte ! 
3öo  unb  rooburd;  t>abe  id;  bir  ̂ u  biefem  fd)eufelid;en  9Ial;mert,  ber 

.  .  .  ein  faubereö  freunbfd)aftlid>eö  Gtücflein  roäre  —  jemals  93er- 
anlaffung  gegeben?  §a}f  bu  tfm  oon  Berufalem  mitgebracht? 
[93ittet  noeb  um  einige  33ücber  aus  ber  9ttüncbncr  33ibliotf)ef.] 

71.  Uneben  14.  Hau.  1840. 

21cein  aller  lieb  jter  (Srnü 

2Rit  taufenb  gruben  fenbe  id;  bir  l;ier  bie  93üd;er  unb  bitte 
mid;  nur  red;t  oft  mit  bergleid)en  Aufträgen  in  9tal;rung  511  feiert. .  . 

§abe  id)  bir  (d;on  einen  (Sebernjapfen  unb  ein  6tücHein  Gebern- 
fjolj  00m  Libanon  jugefebieft?  —  3Öo  niebt  fo  fannft  bu  beibes 
baben.  $>ein  alter 

0d)ttbert. 
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72,  München  5.  9ttai  1840. 

2ftein  ̂ erjlicber  (£mil. 

93ergteb  mir  armen  Uranien  baju  burd;  2lmtsgefcbäfte  5er  troctenb- 
ften  2lrt  einmal  ungeroöhnlid)  belafteten  9ftenfd;en  baft  id)  bir  ntd)t 
längft  fd)rieb.  (£ine  anhält enbe  <Sd>lafIoftgfcit  mad;t  mid;  ganz  elenb 
unb  nur  zum  Ableiern  bes  unmittelbar  Qlöt^tgften  fäl;ig  .  ♦  ♦  ♦ 

Stimm  oorlieb  mit  liefen  wenigen  ̂ Borten  eines  fyalb-  unb  boef) 
niemals  ganz  6cf)laf  enben;  in  gefunden  Sagen  ein  Lehrers  unb 
33effres.   $>ein  treuer 

©.  6d>ubert. 

73.  ^3äbl  im  Slmmergrunbe  29.  2lug.  1842. 

9ftein  [)ex%üd)  geliebter  (£mil 

Bd)  f>abe  bir  fo  lange  nid>t  geschrieben  bafe  id)  mid)s  !aum  ge- 
traue bir  unter  bie  klugen  zu  Bommen.  Hnb  bod)  fann  id;s  nid)t  laffen, 

bei  bir,  meinem  älteffen  g^unbe  roieber  einmal  zuzusprechen. 
£m  München  ift  jetjt  bas  £eben  ziemlich  lebern  unb  befcbtoerlicb 
bazu,  bier  in  Späf)l  roirb  jebesmal  bas  Wut  roieber  flüffig  unb  leicht 
unb  bleibt  es  bann  für  eine  Seit  lang  aud)  roenn  man  roieber  in  ben 
0tall  fommt.  Bn  9Mnd)en  meine  id)  immer  id)  fcp  roenigftens 
um  10  Bahre  älter  als  id)  bin,  hier  gef)t  mirs  auf  umgekehrte  SBeife; 

id)  meine  hier  !önnte  id)  nocb  einen  £annenroalb  anpflanzen  unb  auf- 
road>fen  feigen. 

3d)  gab  mid)  für  biefen  §erbft  ber  §ofnung  l)in  bid)  in  fjeiuers- 

*  reutl)  bei  unfrem  t^euren  £ercf)enfelb  zu  fef)en,  nun  aber  fommt 
uns  bie  §ocf)zeit  unfrer  Pflegetochter  bazroifd)en  unb  nötl;igt  uns 
bie  9*eife  nad)  Horben  bis  Cftern  zu  oerfd)ieben.  6o  grüfte  mir 
benn  bas  liebe  £erd)enfelbfd)e  $aus  recht  inniglich* 

2öie  ftef)t  es  mit  beinern  33ud)e?  bekommen  roir  es  nicht  balb 
ju  fef)en?  <£s  roäre  ein  böfer  SBunfcf)  roenn  id)  meinem  5rcunbe 
einen  2mtf)etl  oon  bem  fchriftftellertfd)en  £eid)tfinn  roünf  d)en  roollte 

ber  mir  leiber  zur  anbren  Statur  geroorben  iff,  aber  gar  zu  ängft- 
lich  barfft  bu  bod)  aud)  nid)t  fei;n.  Bd)  roollte  id;  hätte  fo  oiel  gutes 
Material  beifammen  als  bir  zu  ©ebote  ftef)t,  id)  roürbe  mit  bem 
©uffe  nid>t  fäumen.  QTlir  ift  freilief),  fo  lange  id)  lebe,  roenig  detail 
in  bie  ftoxm  gefloffen  fonbern  id)  habe  nur  ©ppsabgüffe  auf  ben 
Sttarftoertauf  gemacht,  bie  roof)l  fel>r  balb  z^foöcEeln  roerben. 
Bd)  höbe  eben  in  meinen  jüngeren  Bahren  zu  oiel,  nur  um  bes 
lieben  33robes  roillen  febreiben  müffen,  babureb  bin  icb  ins  <Scblubem 
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hineingerathen  aus  bem  id)  mir  fpäter  ntd)t  mehr  heraushelfen 
tonnte»  Snbefr  bin  ich  aud)  felbcr  nicht  fon^crltc^  oernarrt  in  meine 
9ftar Erarbeiten  unb  roenn  eine  fold)e  33ernarrung  früher  in  mir 

roar  fo  barf  id)  bod)  je^t  fagen  bafc  fie  mir  großenteils  aus- 
getrieben roorben  ift.  2lber  eine  angenehme  Unterhaltung  roirb  mir 

bas  6ptel  ber  ftebex  bleiben  fo  lang  id)  lebe;  mir  ifts  gar  nid>t  mehr 
roohl  roenn  id)  nid)t  ben  angenehmen  ®xud  ber  treffe  auf  meinem 
9tüden  fühle,  unb  roenn  id)  aud)  für  bas  roas  gebrudt  roirb  felber 
feinen  geller  geben  möchte  unb  feinen  geller  bafür  empfienge, 

liefen  «Sommer  bin  id)  mit  einem  fonberbaren  £ef)r-  unb  £efebucb 
für  bie  6d)ulen  befd)äftigt  geroefen,  rooju  id)  oom  $ön.  2ftintfte- 
rium  ben  Auftrag  erhalten»  Set;  roollte  es  roäre  etroas  beffer  ge- 

worben als  es  geworben  ift,  aber  id)  hatte  gar  311  roenig  Qcit  baju 
bekommen. 

2tun  bas  finb  eben  ©efpräche  oom  §anbroer!  benen  ich  m^ 

gar  ju  gern  hingebe;  man  hätte  fr<*$  Briefpapier  mit  etwas  93ef- 
ferem  betreiben  tonnen. 

23or  Allem,  mein  lieber,  alter  JJreunb !  fyabc  i<$  bir  aufs  §ei45- 
lid)fte  für  alle  bie  £iebe  banten  roollen;  bie  bu  meinen  guten 
$inbern  roährenb  ihres  Aufenthalts  in  Erlangen  erroiefen  h<*ft*  <Sie 
finb  beibe  red>t  glüdlid)  unb  oergnügt  in  ihrem  guten,  fd)önen 
33aireutf),  roo  es  aud)  mir  immer  fo  roohl  gegangen  ifi  ftüx  unfre 
Sod)ter  (Selma,  meine  id),  roar  es  ein  Littel  jur  £ebensoerlängerung 
bafc  fie  oon  Erlangen  roeg  nad)  33aireutf>  tarn;  fie  tonnte  fid)  nun 
einmal  bort  nid)t  eingewöhnen. 

33et  uns  in  München  foll  fieb  hoffentlich  manches  Berhältnifc 
bas  burch  (Spannungen  ber  legten  3af)re  QToth  gelitten  fyattz 
roieber  5um  23efferen  einrichten.  8d)  freue  mich  her3uc(>  barauf. 

ftm  §aufe  meines  guten,  lieben  9*otf>  toirb  mir  freilich  bie  £ücte, 
bie  ber  £ob  ba  gemacht  hat,  nie  roieber  ausgefüllt  werben.  Qid) 

bie  $rone  bes  Kaufes  ift  hinroeggenommen.  §>od)  bie  greunb- 
fchaft  bes  theuren  9*otf)  ift  beroährt  unb  lauter  roie  ©olb;  er  trägt 

mich  ein  roie  bas  anbre  9ftal  mit  brüberlid)er  <2lad>\id>t  unb  ©ebult. 

Qlun,  um  biefes  bitte  ich  bid>  auch,  mein  alter  Jreunb.  §>u  fag- 
teft  ja  einmal  felber  baf$  bu  mich  fenneft  burch  unb  burd;  unb  es  ift 
mir  lieb,  h^Ud)  lieb  roenn  bas  fo  ift,  benn  bann  weifet  bu  aud) 
roie  lieb  unb  roerth  bu  mir  bift.  2tteine  gute  Hausfrau  grüfet  bid; 
herzlich*  §>ein  alter,  bir  banfbar  unb  treu  ergebener  ftxmnb 

Schubert. 
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74.  München  21.  Sanuar  1855. 

9ttein  tt>eurer,  liebet  Emgenbfreunb. 

5d)  toollte  bir  fd)on  3um  erften  33anb  meinet  6elbftbiograpl)ie 
einige  Seilen  (einreiben  unb  t>ättc  es  aud)  gefollt,  bas  23erfäumnij5 
foll  tpenigftens  je^t  mit  II,  1  nad)fommen. 

28ie  ift  bod)  bein  33ilb  in  ber  Erinnerung  triebet  fo  lebenbtg 
unb  tt>o^)ltf)uenb  tt>arm  geworben!  2ßas  banfe  id>  beinern  gtofcen, 
l)ettlid)en  93atet  unb  toas  aud)  beinet  £iebe* 

9Iamentlid)  hiebet  in  bet  2ten  2lbtl)eilung  bes  2ten  33anbeö  mufe 

td)  mit  §>anf  gegen  ©ott  unb  gegen  bid)  es  ettDäfmen  tt>ie  bu  mid> 
butd>  bein  kommen  nad;  Qlütnbetg  im  getbff  1809,  butd)  beine 
fteunblidje  Einfügung  bei  unfetm  eblen  £etd)enfelb  aus  fo  gtoftet 

9tot()  getiffen  l;aft.  §>a  möchte  id>  nun  getn  genau  toiffen  auf 
toeld>e  2öeife  unb  toenn?  £etd)enfelb  nad)  2L  fam  unb  isoket  (aus 

£itol)  unb  u>enn  bu  nad)  9t.  gekommen  bift.  Xlnb  nod;  etu>ae>: 
3Bie  f)ieft  bet  ̂ tofeffot  aus  6tuttgatt,  bet  meljäf)tige  5rcun^ 

unftes  £etd>enfelb,  ben  biefet  an  bie  <-ptofeffut  bet  3Zatutgefd)id)tc 
an  bas  9teal~cm}titut  in  Qtütnbetg  l>aben  wollte,  u>eld)e  bann,  ab 
jenet  ntd>t  fam,  id>  ehielt?  (£t  f)atte  einen  ftanjöfifdKn  tarnen 
bet  mit  leibet  entfallen  ift 

3öetben  wk  uns  benn  nod)  einmal  auf  (£tben  fef>en?  —  unb 
toenn  unb  tote?  3d)  bin  ein  altet,  gid)tlaf)met  ftnoaltb,  btinge  abet 
bod)  nod)  immet  ben  6ommet  in  ̂ctyl,  bei  2öeiü)eim,  auf  bem  £anbe 
5u.  §>ott  fönnten  u>it  uns  einmal  auf  etliche  £age  obet  2öod)eu 
äufammenf haben.  §>enn  bafe  bu  nid)t  getne  nad)  2ftünd)en  gef)ft 
toeift  id)  root)l,  !ann  bite  aud)  nid)t  oetbenfen.  2Btt  würben  une 

u>ot)l  oiel  3u  erjagen  f)aben;  es  ift  aud)  übet  mid),  wenn  aud)  meift 
nut  innerlid)  etgangen. 

92kin  älteftet  Enfel,  Dr.  <Rantt  in  Bonbon  (33orftanb  am  beutfd)en 
$ran!enf>au6)  ein  gutet,  Hoffnung  gebenber  Sunge  3ief>t  je^t  mit 
ben  Englänbern  oor  6ebaftopol.  2öas  fagft  §>u  baju.  5cf)  meine 
wenn  bu  jung  wäreft  wie  et  bu  tf>äteft  ee  aud). 

2ftetne  3=tau  grüßt  bid)  fammt  mir  in  f)erälid)er,  treuer,  niemals 
alternber  £iebe.  —  $>u  altes,  gutes  §erj  bift  ja  wof)l  aud)  noeb 
in  beinern  ©runbe  §>erfelbe. 

?>ein  treuergebener 

©♦  ̂ einrieb  6d)ubert. 
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[£)erbei  au  <Sd;ubert] 
75.  (Sri.  25.  Sau.  55. 

Mein  lieber  tl;eurer  Bugeubfreunb. 

Du  I;aft  mir  mit  deinem  lieben  33rief  unb  ber  gufenbung  bes 
2ten  Steile  beiner  €>elbftbiograpf)ie  eine  l;crjlicj)e  5r£ube  gemacht 
unbmid)bamitum  fomef;rüberrafcbt,al6  id>,  nacbbembeim(£rfd)einen 
bee  erften  £f)eilö  id)  l;alb  unb  l)alb  erwartet,  bu  roürbeft  \x>oi)i  felbft 
als  alte  Erinnerung  mir  ein  Eremplar  baoon  jufommen  laffen, 
mid)  balb  babei  beruhigt  f)atte,  bafe  nur  bie  allerunumgänglicbften 

Regierungen  auf  mich  einen  '^la^  in  beiner  33iograpf)ie  finden dürften,  aumal  bei  einem  23litf  in  mein  2Öad)öfabinet,  barin  fo  oiele 

fogenannte  unb  voirflidje  ehemalige  ftteunbc  bie  f ich  oon  mir  ju- 
rücfgeäogen  l)<\bcn  beifammeuftel;en  unb  unter  benen  fid)  aud)  beine 
6tatue  befinbet.  Der  roarme  2lu&brudi  beiner  6d>rift  t>at  mir  baf)er 
innig  roof)lgetf)an  unb  es  roar  mir  älmlid)  roie  es  bem  ̂ pgmalion 
&u  221utf)e  geroefen  fepn  mag,  ab  er  bie  6tatue  [einer  ©alatf>ea 
fid;  beleben  fal;.  0ei  überzeugt,  lieber  (Schubert,  bafe  id;  bie  alte 
Bugenbliebe  unb  5ccunbe6treue  ju  bir  ftetö  im  §erjen  bevoatyvt 
f>abe  unb  unroanbelbar  beroaf>re  unb  baf$  id)  oon  ber  33ergesf)öl)e 
aus,  auf  ber  roit  6iebjiger  fielen,  auf  bie  oergänglid;en  91ebel 
aller  irbtfd)en  33erf)ältniffe  im  milben  £id)t  unb  £iebe  f>erabfef)e. 

[de  folgen  Mitteilungen  über  Sßrofeffor  £ebret,  £erd>enfelb, 

ber  1809  nad)  Dürnberg  perfekt  rourbe  unb  über  feinen  —  §erbers  — 
33efud)  1809  in  Starnberg,  gleicf)  nad)  feiner  ̂ üeffebr  oon  feiner 

„Deportation  in  öfter.  ©efangenfd)aft",  in  bie  er  „in  £irol"  „beim 
9luöbrud)  ber  giroler  3nfurrection"  geriet-] 

Dafo  roir  uns  nad)  fo  langer  geit  einmal  roieberfefjen,  banad; 
oerlangt  mid)  nid)t  roeniger  als  bid).  2lber  baju  ift  jur  Seit  roenig 
2lu6fid>t,  ba  es  fid)  nid)t  root)l  machen  läftt,  bafe  id)  eigene  baju  nad) 

tyätyl  reifen  tonnte.  33ielleid)t  läftt  es  fid?  in  ber  J*^™  eines  2uV 
fted;ers  beroerfftelligen.  5d;  benfe  nämlid)  bie  (Sommermonate 
b.  bei  meiner  in  bie  ̂ fal^  oerf>eiratf)eten  goebter  aufbringen 
unb  oon  ba  meinen  9*ücfroeg  3um  23efud)  bei  meinem  <5ol)n  über 
gürieb  ju  nehmen.  Die  (£ifenbaf)n  oon  Einbau  nad)  Augsburg 
füt>rt  fo  nal>e  an  bem  Slmmerfee  oorbei,  baft  fiel)  bann  unfd)roer 
ein  2lbfted)er  nad)  ̂ 3cü)l  oerbinben  lieft  .  .  . 
Die  £eid;ttgfeit,  mit  ber  bir  beine  fd)riftftellerifd)en  Arbeiten 

nod)  oon  ber  §anb  gel>n  unb  bas  prächtige  ©ebäd)tnif$,  bem 

beine  33iograpf)ie  fo  . .  [?]  geugnift  gibt  ftel;en  in  offenbarem  Söiber- 
fprud)  mit  beiner  oon  bir  fogenannten  Önoalibität.   ©ott  erhalte 
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btr  b  t  e  f  e  Snoalibität  nod;  lange.  —  ̂ leinerfeits  leibe  id)  fett 

3/4  Sauren  an,  Qkdbten,  bie  id)  jebod)  gerocu)ren  laffe,  ba  fie  mid) 
toentg  geniren  .  ♦ 

§>en  ©ruft  beiner  lieben  oortrefflid)en  Jrau  erroiebere  td)  aufs 
I;er3lid)fte.  ,  ♦  steine  0d)roägerin,  bie  eble  £f>erefe  $ox\tev,  bie 
mir  in  meiner  (£inge3ogenl)eit,  in  meinen  emften  (£rlebniffen  unb 
(Sorgen  als  eine  treue  tf)eilnaf)mepolle  <5d)roefter  3ur  (Seite  ftanb 

unb  ftef)t,  läftt  f ich  €ud>  f>er3licbft  empfehlen.  £ebt  u>ol)l.  §>eiu 
treu  ergebener 

(£.  o.  £jerber. 

76.  211  24.  San.  1855. 

^etn  tjerjlieber  23ruber. 

3d)  faun  bir  nid>t  fagen  rote  mid;  bein  eben  in  meine  §änbe  ge- 
kommener 33rief  fo  mniglid),  id>  möd;te  fagen  finbifcb  erfreut  l;at. 

^igentlid)  l>abe  id)  nie  an  beiner  £iebe  gejroetfelt,  td)  rouftte  auf 

u>eld)em  alten,  guten  ©runb  fie  uu)ete  unb  baft  bu  ein  rabiater 
^olitifus  geworben,  id)  aber  nad)  roie  oor  ein  unpolitifd)er  Stoffel 
geblieben  bin,  bas  t>at  mid)  in  meiner  alten  £iebe  ju  bir  nid)t  beirrt. 

Slber  ir>af)rl)aft  erfd)redt  l>at  mid)  bie  9Tote  beines  Briefes,  roo- 
raus  id)  fel>e  bafy  bu  bas  (£r.  oon  23anb  I  meiner  (Selbftbiograpl)ie 
nicht  erhalten  f>aft.  ©ott  roeifc  roie  bas  sugef)t.  §>afc  bu  in  einem 
23rief  t>on  mir  an  ben  Verleger  unter  ben  erften  genannt  roarft 
bie  in  Erlangen  (£remplare  erhalten  follten,  bas  roei^  id)  geroife, 
finbe  aber  freilich  unter  ben  eingaben  ber  oertl;etlten  (£remplare 
in  ber  9led;nung  bes  Verlegers  .  .  .  beinen  2Tamen  nicht  erwähnt. 
2lber  an  meinem  SBillen  lag  es  rüd)t  unb  id)  geftef)e  bir  bafc  es  mid) 

e'troas  befrembete  ba£  bu  mir  gar  feine  geile  barüber  gefd)riebeu 
I;atteft.  Tlun,  bamit  md>t  roieber  fo  etroas  paffiert  feube  id)  bir 
nod)  in  biefer  (Stunbe  bas  33ücf)lein  oon  f)ter  aus. 

2öie  freue  id)  mid)  auf  unfer  Söieberfelm  in  <päf)l.  Steine  5ra*i 
grüftt  bid)  in  alter  treuer  £iebe,  ttur  beibe  beine  treue,  fd;roefter~ 
lid;e  Pflegerin. 

§>em  alter  ©id)tbrüd)iger,  ber  rool)lhefannte  unpolitifd)e 

(Sdmbert. 

£ebt  beine  l;errlid;e  6d)tr>efter  £utfe  nod)? 

77.  Erlangen,  27.  San.  55. 

?Kein  lieber  (5d;ubert.  §>a5  bu  fo  fdmell  meinem  28unfd)e  nach 
iVm  erften  23anb  beiner  <Selbftbioarapf)te  erfüllt  haft,  macf)t  es 
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mir  jum  Bebürfnifc,  bir  eben  \o  baib  bafür  meinen  §>anf  311  fageu 
unb  insbefonbre  für  ben  herziehen  Slusbrucf  deiner  betgelegenen 

lieben  geilen  im  lebhaften  ©efüf>le  unferer  unoerroelf  ten  *  Bruber- 
liebe  treulich  bie  $anb  311  binden  nnb  bei  ftienbe  an  unfere  un- 
jerftörbare  ftxmnbeebanbe  mid;  hinjugeben.  —  9Uir  lann  id>  bir 

babei  bas  Sßräbicat  „Zinpolitifcr)"  mit  bem  bu  bter)  3U  fd>mücfen 
fo  befliffen  fcr)einft,  nicht  beilegen.  §>enn  roenn  bu  tpirtlid)  bem 
ftntereffe  an  ber  fogenannten  Sßolitif  fo  fern  ffänbeft,  als  bu  fagft, 
fo  l)ätteft  bu  für  bas  (5e!latfd>e  über  meine  angebliche  politifd;e 
9tabbia  unmöglich  fo  empfänglich  fepn  unb  fein  Srgernife  baran 

nehmen  formen.  §>as  ̂ räbicat  unpolitifd)  fann  id)  bir  ba^er  l>i>d>- 

ftens  mit  ber  näheren  Bezeichnung  „$lus  Sßolitif  unpolitifd)"  ein- 
räumen. §)iefe  (£igenfd)aft  ift  bir  tt>of)l  bekommen,  xoas  id;  bir  pon 

ganzem  fjerjen  gönne;  nur  bin  id)  unfähig,  fie  mir  ju  eigen  $u 
machen,  ba  mir  bas  5öol)l  unb  3öel)e  ber  armen  BolfsHaffe,  aus 
ber  ja  auet)  unfer  Bater  hervorgegangen  toar,  ju  nahe  am  ̂ erjen 

liegt,  als  bafr  id;  bem  Mitgefühl  mit  ihrem  6d)icffale  bie  Jürften- 
gunft  oorjiehen  fönute  .  .  . 

treulich  umarmt  bid;  bein  alter  (£mil  0.  ijerber. 

78.  München  30.  h  55. 

2ftein  geliebter  £mtl. 

Bon  ̂ eraen  gern  beforge  id;  bir  beiue  Aufträge;  bu  fannft  auf 

meine  Bürgfd)aft  fo  roie  llnterfct)rift  aus  ber  Staate-  unb  nötigen- 
falls aud;  aus  ber  llnioerfitäts-Btbliothef  Bücher  tyaben  fo  oicl 

bu  roillft. 

hinter  ber  Sinnahme  bes  Beiwortes  „unpolitifd)"  lag  u>ol;l  von 
meiner  6eite  eine  fleine  Rederei  oerfteeft.  Scf>  roufcte  toas  bu  bir 

babei  benfen  unb  nach  beiner  2lufrict)tigfeit  barüber  fchreiben  roür- 
beft.  Sollte  nur  fehen  ob  mein  ebler,  fräftiger  Sllpenftier  nod; 
immer  fo  f>cftig  roie  fonft  fid;  erzürnt  roenn  er  ein  febroarjes  (Stücf 
auf  ber  2öeibe  fieht.  Unb  fiet;e  ba,  mein  guter  dmll  hat  auch  barin 
feine  roilbe  Sllpennatur  gemäßigt. 

2ftein  lieber  Bruber!  bei  mir  tyat  biefe  93cäftigung  einen  anbren 
2Beg  nehmen  muffen:  roas  bu  faft  ju  oiel  t>aft  bae  habe  ich  W  wenig. 

Qöie  l;abe  ich  mid},  wenn  ich  fo  3urüdfd>aue  meiner  2Kenfchengefäl~ 
ligfeit,  meiner  2ftenfct;enfurd;t,  meines  Trachtens  nad;  eitler  (£t)re 

von  Derlen  $u  fd>ämen*  £>er  Stampf  mit  ben  Regungen  biefes 
innern  6d>langenge5üd>tes  ift  noch  nict)t  aus;  erft  toenn  man  uns 
ben  0terbefittel  anhiebt  t>5rt  er  ganj  auf;  aber  er  wirb  aud)  febon 
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icfyt,  im  (£rdenleben  fiegreid;  beftandeu,  toenn  die  Jüfte  beim  Kampfe 
nur  immer  toieder  auf  den  feften,  mütterlichen  33oden  Bommen 
aus  deffen  6cf)oofe  das  £eben  und  des  Gebens  Straft  l;eroorgteng. 

3d;  l;alte  es  allerdings  aud;  mit  einer  2lrt  oon  ̂ Polttif,  es  ift  aber 
die  alte,  die  du  tf>eils  fd;on  aus  <piato  (republ.  VII,  540;  VIII  init. 
aud;  fd>on  III  412  a  und  de  leg.  III  689  e)  und  ̂ riftoteles  (Polit.  III  7; 

11;  12;  16)  fo  toie  aus  dem  geoffenbarten  28orte  fennft.  9tament- 
lid;  aus  den  (£rmabnungen  des  2lp.  Paulus  die  er  den  griffen 
3u  einer  3eit  gab  darinnen  91ero  regierte.  §>enn  die  Cbrigfeit 
aud;  in  il;rer  Ausartung  beftel>et  immer  als  eine  göttliche  Ordnung, 
die  §>ernoh:atie  ift  nur  eine  oon  ©ott  jum  ©eric^t  über  die  Hölter 
oerbängte  und  jugelaffene  Unordnung. 
de  find  nun  fd>ou  3  Bal>re  oorbei  feit  mein  lieber  9iotf>  ftarb. 

6ein  £od  fiel  in  die  3^it  baxin  id)  fd;roer  erlranft  toar. 
Jener  Todesfall  und  meine  damalige  $ranff>eit  find  mir  eine 

0d)ule  getoefen  baxin  td>  mef)r  gelernt  und  profitirt  f>abe  als  in 
allen  6d)ulen  der  98elt  rnöglid)  getoefen  toäre. 
!Ü 9Tun,  mein  lieber  (£mil  mit  deinem  5>cr$ctx  ooll  Siebe,  ©ort  behüte 

dich.  Steine  ffxan  grüftt  mit  mir  did;  und  deine  treue,  fd)u>effer- 
lid;e  greundin  in  l;er5lid>er  Siebe,  §>ein  alter  treu  und  dantbar 
ergebener  5rcunb 

(£.  6d>ubert, 

79.  2Mnd>en  1.  Watt  55. 

[2ln  £f>erefe  Jorfter] 

kleine  tl;eure,  oeref>rte  Ji^undtn. 

0o  nenne  id)  6ie  oon  ̂ jeräen.  6ie  find  die  treue,  fdnr>efterlid>e 
Pflegerin,  find  die  (Stü^e  und  der  £roft  meines  geliebten  dmtil 
getoefen,  6ie  f>aben  diefen  nie  oerlaffen,  da  er  oon  allen  hindern 
oerlaffert  toar. 

$>ie  $la&>xid)t  oon  dem  £ode  meines  tl;euren  Jugendfreundes 
f;at  mid)  tief  beroegt.  6ie  !am  mir  geftem  durd)  Jl>ren  23rief  und 
an  dem  nämlichen  Sage,  ja  in  derfelben  (Stunde  erfuhr  icb  den 
£od  oon  noef)  jtoei  andern  9ftenfd)en  die  id;  Ijerjlid)  geliebt  l)abe 
darunter  eine  Jungfrau  in  der  erften  33lütf>e,  oon  einetn,  im  rechten 
6inne  des  Portes  ̂ immlifdjem  ©emütf)e  (in  2Bürtemberg).  3öof)l 

dem  der  den  Anfang  und  feften  ©rund  des  etoigen  <$xfcbtn$  fd>on 
im  £eben  der  2ttenfcf)entage  gefunden  f)ar,  der  toandelt  durd;  das 
dunfle  £f>al  ofme  ©rauen. 

Heb  fühlte  mich  in  dem  oergangenen  9#onat  immer  recht  gedrungen 
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in  f)er5lid>er  £iebe  an  meinen  £mil  Kenten.  Sd)  möchte  §>ae 
u>a6  Pom  3tcn  bis  7ten  ffebruar  in  meinem  bergen,  bas  ifmi  ftets 
in  treuer  33ruberliebe  juget^an  roar  brannte,  faft  für  eine  red)t 
tiefe  Anregung  bes  Slfmbungsoermögens  galten,  §ätte  id)  if>m 
t>ocf>  in  tiefer  Seit  nod>  einmal  gefebrieben,  roie  id)  bas  toollte, 
im  eifrigen  Crange  ber  Arbeit  aber  nid>t  baju  fam. 

3d>  t>abe  ein  red)t  I>  ertliches  Verlangen  aus  if>rem  treuen  §erjen 
bie  ©e)d;id)te  ber  leijten  £age  unb  <5tunben  meines  ̂ ^unbes 

red)t  ausführlich  ju  erfahren,  dürfte  id)  6ie  bod)  um  biefe  <2lY\t~ 
tf)eüung  bitten. 

kleine  5r<*u  unb  id)  finb  im  ©eift  mit  liebender,  fc^merjlidjer 
2:f)eilnal)me  bei  £n)nen  unb  ben  beiben  $inbern*  ©ott  tröfte  unb 
fegne  f tc;  3fmen  roirb  er  genufe  pergelten,  roas  6ie  an  meinem 
armen,  perlaffnen  ftxeunbe  getf>an  f>aben, 

ftbr  treu  unb  banfbar  ergebener  alter  ftxeunb 

©.  <5cbubert. 

V.  «Briefe  an  »e. 

L  ^re^tag  unb  0ormabenb  uad;  b.  §immelfartf)öfeft-  [1806] 

<£nbüd>  erf)ältff  bu  .  .  ,  bie  Briefe  ins  Sluslanb,  3ürne  nid)t! 
§eute  por  8  Magert  f>atte  mid;  Söejeb  20eg5iel;en  .  .  fo  mübe  unb 
matt  gemad;t,  baf)  id)  nid)t  im  0tanbe  roar  felbft  bas  roenige  noeb 
jurücfgebliebene  au^ufebreiben  .  •  . 

m  Begann  2Mller  fann  bir  aud;  außerbem  bafc  bu  nun  feine  herr- 
liche 93efanntfcf)aft  gemacht  h<*ft  nod)  fef>r  nüjlid;  fetni.  Vielleicht 

fömmt  mein  geliebter  &ötf)e  in  bas  fd)öue  Erlangen.  (£s  fann 
uns  überhaupt  nid)t  fehlen,  lafc  uns  nur  mutf)ig  bie  rechte  6tunbe 
erwarten.  3d)  ätoeifle  nid}t  bafc  roir  nid>t  bepbe  in  eineVi  $al;r 
perforgt  rourben.  23ei)  mir  befonbers  iff  es  fire  3bee, 

38as  mid)  unbefcbreiblid;  erfreut  l)at;  ift  bie  2tad;rid)t  bafe  bu 
an  einer  $ird)engefd)id)te  arbeiteft.  tiefes  ift  voaxvüd)  bae  größte 
unb  befte  roas  fid)  in  beiner  l;err liefen  2öiffenfd)aft  (rpenn  roir  bae 
2lf)nben  bes  §eiligften  3öiffen)d>aft  nennen  bürfen)  tf>un  läfet, 
unb  es  roirb  pon  bir  unb  beiner  reinen  großen  (Seele  ausgeführt, 
biefen  $af)rhunberten  eine  l;eilige  ©abe  feijn. 

©ott  roeifc  baft  id)  ein  red;t  Verlangen  trage  mit  bir  pereint  511 
fepn,  unb  bafr  id;  mid;  überhaupt  nad)  feines  meiner  Sieben  näcbften 

Ilmgange  anje^t  fo  fel;r  [ebne,  als  nad)Jbem  Peinigen.  3)enn  nidn 
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alkin  i)i  um  bepben  ein  gleicher  (Srnft  um  3öal)rl)eit,  fonberu  es 
fd>cint  mir  aud?  ab  wären  roir  berjben  in  btefer  Seit  auf  gleichen 
Stanbpuuft,  ja  als  bätttft  bu  in  i>ir  baefelbe  ©e^eimniö,  roas  id; 

in  mir,  3n  bir  oeref>re  unb  liebe  id)  einen  Meifter  unb  33ater  fünf- 
tiger  neuer  unb  ̂ eiliger  Miffionen,  unb  beinern  milben  2öorte 
werben  roir  gern  gef)ord)en.  §>u  bift  überhaupt  gemacht  ein  guter 
93ater  unb  SMffer  Vieler  311  fepn, 

Bd;  freue  mid>  auf  tiefen  Sommer  ab  auf  einen  ber  fd)önften 
meines  Sebens,  u>eil  id)  in  tym  u>erbe  mit  eud)  pereint  fetjn.  Schreibe 
uns  nur  genau,  roenn  bu  nad)  Bresben  fommen  roillft,  bamit  roir 

31t  gleicher  $eit  mit  bir  f)ingel;en.  Hnfere  21ufentl)alts-8eit;  roirb  fieb 
ioof)l  auf  einen  Monat  ober  ty2  rebu3iren.  2öir  roollen  aber  biefe 
!urje  Seit  in  einem  |jaufee  §u5ubrmgen  fud;en.  Unb  roenn  roir 
bie  £age  Arbeiten  1111b  Stubien  Eingegeben  f>aben,  finb  bie  Slbenbe 
ungeteilt  unfre,  unb  unfrer  ftxeunbe. 

21ud)  red)t  fammlen  roül  id),  in  ber  reichen  §>reöbner  ©egeub 
Naturalien,  3fd;  bin  überhaupt  je^t  red)t  aufö  Sammlen  erpicht, 
unb  id;  l>abe  feit  einiger  S^t  eine  grofte  Menge  Mineralien  jufammen 
getragen,  21n  bid;  unb  beine  göglinge  ̂ abe  id)  einen  93orfd)Iag- 
3d)  toeife  il;r  fammlet  cfnfecten,  gabt  bie  ©üte  unb  fenbet  mir 
oon  allem  roas  iJ>r  boppelt  fyabt,  3itgleid;  aber  roenn  id)  bitten  barf 
mit  bem  ffabri^iuffifc^cn  2lal;men,  ben  bu  getoifc  jebeemal  roiffen 

wirft,  cid)  toill  eud;  bagegen  einige  l;unbert  Mineralien,  (in  §>uobe3 
freplid))  fefnefen,  bie  id)  boppelt  f)abe,  unb  bie  mit  unter  fd;on  oon 
3öertl;e  finb,  Selbft  oon  Silbererzen  follt  i|>r  l;aben  voas  ifyx  3ur 

Sammlung  bebürft,  21ud;  mit  einer  (leinen  Sammlung  oon  (Sebtrgs- 
arten,  oon  ©ranit  an  bi&  31t  euren  aufgefebroemmten  (Gebirgen 
in  Äeipjig  tann  id;  eud)  otelletd>t  in  ̂ urjeu  aufwarten.  §>od;  get)5rt 
l)k%u  Seit,  inbem  eine  }old;e  Sammlung  aus  faft  200  Stücf  be}tel;t. 
§)od)  roäre  aud;  biefe  Sammlung  inel;r  für  bid)  als  für  S^inber. 
§>ie  ©eognofie  ift  ein  ernftes,  göttlid;eö  unb  erhabenes  Stubium! 
O  bu  follft  ftaunen  unb  ben  menfcblid)en  ©eift  anbeten,  roenn  icb 
bir  fünftigen  Sommer  oon  biefer  böd)ften  91aturtoiffenfd)aft  etilen 
werbe.  —  .  . 

§>as  Sammlen  aber  bringt  mid;  enbitd;  red)t  fel;r  311  bem  28unfd)e 
fe|t  3u  fi^en.  So  etwas  läfct  fid)  niö)t  leiebt  transportiren,  unb  mad)t 
bestyaib  bae>  QBeiterjie^en  faft  unmöglid;.  58enu  id)  aber  einmal 
feft  fäfce,  möd)te  id)  es  aud)  au  jenem  Ort  an  toelcbem  ibr  lebt. 

Sd)  oerlaufe  je^t  au  ̂ Büd)eru  mand)e6  ioaö  gerabe  nid)t  mir 
uüjlid)  mel)r  ift  ober  u5tl;ig,  unb  roas  id;  roieber  311  betommeu  (;offe, 
blos  um  bae  barauö  gelöffe  <£>elb  an  Mineralien  311  roeuben,  5ÖU(ft 

S8ün»etjd),  Sc()H0ect  Briefe.  10 
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bu  etwa  ben  §>on  Öuid)ote  in  ber  Ausgabe  be*>  6ommer,  unb  nod; 
ganj  neu?  3d>  Ia&  bix  l|>n  tx>o|>lfctl . .  . 

. .  2luf  33ärenroalbe  freuen  roir  uns,  id;  fann  faum  fagen  roie  [ct>r? 
6ammlen  unb  herumlaufen  roill  id)  rote  ein  9tarr,  unb  meine  armen 

©lieber  für  ben  ganjen  6ommer  ffärfen,  —  3U  einer  tüchtigen 
Arbeit,  ©er  porige  JJrülmg  ift  uns  ohnehin  genufelos  pergangen,  fo 
foll  es  tpenigftens  biefer  nicht,  ̂ ränflid)  roie  im  legten  (Sommer 
möd;te  id)  in  biefem  nid>t  fepn,  es  roürbe  mir  roieber  fehr 
fö)aben.  §>enn  ber  2te  £l>eU  meiner  Slhnbungen  erforbert  nod) 
roeit  höhere  Straft  als  ber  lte. 

2Iun  mein  (beliebter  mein  gerrlidjer!  lebe  roof)l.  33alb  fef>en 
unb  fprechen  roir  uns,  Bd>  bin  nid)t  euer  3of)annes,  bu  bift  es. 
©ott  erhalte  mir  beine  Siebe. 

(£roig  bein  treuer  6d)ubert. 

2. 

greulich,  mein  ©eltebter!  erwarteten  roir  nod)  etroas  mel;r  als 
gar  nichts,  bod>  fage  baoon  roeiter  nickte.  .  . 

9tod)  (£ins.  3d)  habe  mich,  burd;  2totf)  gebrungen  entfd)loffen, 
meinen  fd)önen  ganj  neuen  6pino3a,  in  ber  Ausgabe  pon  Paulus, 
fd)ön  gebunben  für  5  rtf).  3u  pertreiben,  roo  möglich  aber  an  einen 
SJteunb,  um  if)n  biefem  3U  feiner  Seit  roieber  abjufaufen . . .  2lud; 
ben  33ocaccio,  in  einer  guten  italienifd)en  Ausgabe  .  .  . 

grerjlid;  ̂ euxexl  eine  fd>öne,  ja  nod)  mehr  eine  nötige  unb 
faft  unentbehrliche  fjülfe  in  ber  9totf)  roäre  es,  toenn  bu  uns  gegen 
md)aeü6  100  rtf)-  auf  ben  §>arroin  [f.  6.  57] . . .  fd)affteft.  2Bir 
könnten  ja  fonft  nicht  miteinanber  nach  Bresben  .  .  . 
S^ommt  ja,  ich  3äf>le  £age  unb  6tunben.    9ttit  inniger  Siebe 

bein  treuer  6d)ubert. 

3. 

3n  aller  ©efchroinbigleit,  mein  innig  ©eliebter!  roill  ich  bid)  nur 
bitten  beine  Steife  bie  bu  eben  oorhaff  gleich  über  ̂ xet)bexQ  ju 
machen,  mich  perlangt  fo  pon  gerben  bid)  3U  fehn  unb  ju  fprechen ! 
28ir  finb  ja  roarrlid)  faft  täglich  ehe  roir  beinen  23rief  hatten  nad) 
bem  Seipjiger  Söege  hingegangen,  roo  roir  bid)  $u  finben  hofften, 
unb  es  ift  nun  einmal  fite  Sfbee  bei)  uns  bid)  3u  fehn.  2öenn  bu 

!ommft  ©eliebter!  $omme  ja.  [folgen  gefchäftliche  §>inge.] 
Tlun  aber  bitte  ich  ©i>tt  bafc  er  mich  boeb  enblid)  pon  meiner 

eroigen  llnperfchämtheit  gegen  bid)  befreien  möge,  unb  mir  boch 
bie  eine  33ttte  311  gewähren  baft  ich  nicht  immer  fo  oiel  311  bitten 
hätte.  —  SDenn  bu  nun  n\d)t  baib  auch  anfängft  einige  recht  grobe, 
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unb  wo  mogltd)  unperf<$ämte  bitten  au  rnid)  tyun,  fündige 
id)  bir  alle  conexion  auf  unb  allcu  commerce .  . . 

(£toig  bein  treuer  6d)ubert. 

4.  Montage  am  17teu  Sluguff. 

3d)  lege  bit  mein  beliebter  unb  33ruber!  f)ier  einen  33rief  pou 

SReclam*)  bep  ben  roir  geftern  erhalten  l;aben,  unb  ber  uns  bepben 
nid)t  geringen  6d;recfen  gegeben  f>at.  3öir  find  nun  por  bei  §anb 

auf  lünftigen  SBinter  völlig  o^ne  äufcre  2lusfid)ten;  pon  ber  päter- 
lidjen  <^rbfd?aft  f)aben  u>ir  i>te  legten  20  rtt>  porige  3Bod)e 
fd>on  empfangen,  unb  bie  §älfte  baoon  gieng  gleid)  ab  6d>ulfc 
roeg,  pom  ̂ )ärroin  ift  roal)rfd)einlid>  aud;  nichts  3u  erroarten,  fo 
xpenig  ab  pou  unfren  naf>en  93eru>anbten,  bie  je^t  rpenig  bep 

©elbe  finb.  3>aö  ift  freplid)  etu>aö  fd)limm,  inbeft  l;aben  volx  inniges 
unb  Polles  Vertrauen  auf  bie  23orfef>ung,  bafc  fie  uns  toie  immer 
auch  f)ier  bas  £äglid)e  bexeiten  roerbe  unb  geben  .  .  ♦ 

213ir  fommen  erft  mit  bem  0d)lag  Mtd;aelts  nad)  Bresben,  unfren 
^aus^uife  muffen  toir  (befonbers  bep  folgen  2lusfid)ten)  erft  abfi^en, 
unb  (bas  (entere  ift  mein  ©runb,  rote  jenes  ber  ©runb  meiner  ffrau) 

id)  möd)te  erft  f)ier  nod)  einige  Materialien  jum  2ten  £l)eil  per- 
arbeiten, bie  id>  einmal  f>abe,  beim  l)ier  in  ber  (Sinfamtett  tann  id) 

viel  tf)un.  §>od)  genieße  id)  fie  erft  feit  2  Sagen,  geftern  friU)  erft 
perliefc  uns  ein  fel>r  feltner  unb  lieber  53efucb  .  .  , 

33alb  finb  tpir  ganj  bein  unb  bu  unfer. 

(vtoig  beine  treuen  <Sd)ubert6. 

5.  33ärentpalbe,  Jreptags  am  3ten  Sulp*  [1808»] 

(£nblid>  finb  wix  feit  geftern  9Iacbmittag  f)ier  an  bem  lieben  Ort. 

§>ie  Steife  nad)  <£f)emnit$  u>ar,  obu>of)l  ber  Morgen  für  bas  $inb 
ettoas  falt  fd)ien,  fo  angenehm  ab  bu  birs  leid)t  benfen  fannft, 
Mir  würbe,  ab  td)  bie  nadten,  fdnoarjen  Reifen  im  JJ^pberger 
Mulbentf)al  roieber  faf)e,  erft  roieber  red)t  l>eimifd)  unb  innerlid) 
l;eil  3u  Mut()e,  id;  tann  einmal  o!;ue  biefe  ©ebürge  nid)t  leben, 
unb  eine  fold)e  arme,  ftille  unb  einfältige  9Iatur  ber  ©ebürge  ift 
mir  taufenbmal  mef)r  roertt)  ab  bie  fd)öne  milbe,  felbff  um  Bresben* 
$>od)  f)ab  id)  mir  biefe  nun  ettoas  matt  gearbeitet,  unb  id)  beburftc 
ved)t  einer  fold;en  anbersartigen  <£rfrifdnmg. 

*)  S3erlegec  von  0<$uberts  „Süjmbimgen  einer  allgemeinen  ©efcf)icf>te  bec> 
Gebens"  (t>gl,  0elbftt>iogr.  II,  125). 
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£m  i)ol)enftetn  wav  leiber  eben  ber  perflucbte  3af)rmarft,  id)  felber 
nid)t  mef>r  in  meinet  Altern  lieben  §aufc,  bas  ftxembe  bcvovtymn. 

i)ier  ifts  befto  fd)öner,  in  ber  je^igen  Stimmung  fo  febön  rote  über 

(Arabern,  §>er  33ruber*)  fef)lt  mir  alleroege,  unb  id)  f)abe  geftern 
als  id)  bas  graue  oielgeliebte  §aupt  meines  guten  0d)toiegerr>ater& 
iuieberfal>e,  bem  nun  bie  6tü^e  feines  Alters  genommen  ift,  ben 
erften  Sammer  nod)  einmal  gefüllt, 

S>a  bin  id)  benn  f>eute  febon  unter  ben  alten  ftillen  ©ranitblöcfen, 
im  tiefen  unIben  Söalb  fo  einmal  red)t  jung  geroefen.  Sfd)  unb 
mein  $inb  leben  feit  toir  aus  Bresben  finb  überhaupt  faft  nur 
bes  3Iad)ts  im  fjaufee,  fonft  immer  im  ftxtyen. 

3d)  bin  nie  jur  Seit  ber  9tofenblütl>e,  bie  f)ier  eben  ift,  bageroefen- 
2llle  §ügei  unb  Qclb\iMcn  Rängen  t>oll  9*ofen.  Unb  nun  bie  alten, 
l)of>en,  roalbigen  33erge !  Wolfen  brüber  l>in,  unb  erhabene  $räf>en. 

§>ie  oielen  £eid)e  fo  tief  unb  Hat,  fdmelle  33äd)e  unter  bem  ©ranit- 
bad;e,  bie  fielen  fjeerben !  9d)  f>abe  fonft  öfter  in  ber  93ärenroalber 
©egenb  bas  2#tlbe  unb  §ei)matf)lid>e  als  bas  gefüllt  roas  f)öf>er 
ift  als.biefes,  biesmal  tffe  umgefe^rt. 

cm  ber  blm)enben  ©artenlaube,  unb  unten  am  33ad;  auf  ben 

Steinen,  lefe  id)  bie  23ibel,  bas  23ud)  fjiob  —  28er  ift  glücflid)er  benn 
ein  fold)er  Cramme,  une  id)  je^t  bin,  bem  ber  33ad>  —  (Sanges  — 
bie  hieben  unb  bof)en  23ud)enbäume,  Halmen,  bie  9*ef)e  ©a3ellen, 
bie  &räf)en  ber  23ogel  £ata£  finb,  (ber  ben  33etenben  am  ©anges 
bie  £f)ränen  bes  ©ebets  oon  ben  fangen  fü&t). 

Od)  möchte  biesmal  mit  meiner  Seit  unb  l;errlicbeu  (£infamfett 

in  23ärentoalbe  ge^en,  bod)  muft  id),  roenn  6d)lufe  unb  93orrebe**) 
gearbeitet  finb,  auf  etlid;e  £age  nad)  SÖalbenburg  unb  3iegeü)emu 
(2ütenburg  unb  §obenftein  follert  mir  jur  6eite  liegen  bleiben.) 
§>ann  folls  ins  £arlsbab  gef>en,  (in  etvoa  14  Sagen  bis  3  ?8od)en). 
20as  ift  bas  lieber  für  eine  Steife  (über  dybmftvd  unb  bas  ungeheure 

20  i  l  b  e  n  1 1;  a  l)-  *1 
(£tns  bekommt  mir  l;ier  nidtf  ganj,  roie  id)  }d)on  oou  fonft  roetfe, 

bas  oiele  2Beintrin£en  . . ♦  Söeaels,  S^ücbelcbens,  S^ran^  (ben  Gabler) 
3>ippolb  unb  2Ule  grüfte  ̂ er^lic^. 

23alb  mef)r  §)ein  6d)ubert. 

6.  23ärenroatbe  1808.***) 
.  .  .  Bfcb  tomme  nun  geu>ifc  binnen  hier  unb,  bem  2ten  ober 

*)  W\l\pp  Martin,  »gl.  ©dbftbtegr.  II,  172.  219. 
**)  Qum  2.  33anb  feiner  2Jf>nbungcn. 

***)  53g(.  ©elbfffripgr,  II,  6.  223  f.  u.  3Rerfel  0,  129  f. 
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3ten  6eptember,  fo  lange  aber  mochte  ich  nod;  bleiben,  um 
auffe  Briefe  f)ier  abzuwarten. 

Öd;  bin  feit  8  £agen  tpieber  aus  Karlsbad  f)ier.  grer)lid)  l)abe 
ich  bort  Ptel  ©lücf  gehabt  8d)  bin  faft  täglich  bep  <&ötl;c  getpefen, 
unb  er  f>at  mit  bem  lebenbigen  5nterefce  eines  äünglings  meinen 

ganaen  2ten  £l>eil  ffubirt.  §>ie  aftronomifd)en  <£ntbedungen 

laben  u)n  über  alle  <£ru>artung  fef>r  interefu'rt.  3d)  f>abe  if>m  täglich  be- 
monftriren  müften,  ber  alte  grofre  ©reis  l;at  begierig  um  Ellies  gefragt, 
)id>  ntd;t  gefd;ämt  wo  i^m  etwas  nod)  Unbetontes  u>ar,  unb  mid> 
fo  lange  tpieberl)of)len  lafeen  bis  if>m  Ellies  $u  ber  $larf)eit  gefommert 
u>ar,  welche  fein  l;ierin  toirflid)  einziger  ©enius  überall  perlangt, 

3kf>  möchte  wotyl  tpifcen  tpasunfer  guter  Traufe*)  gefagt  ober  gebaut 
f)ätte  roenn  er  eins  ber  ©efprädje,  bie  mir  gar  piel  tpertl;  finb,  mit 

angehört  f)ätte.  §>er  2lbfd)ieb  n>ar  befonbers  grofc  unb  fd)ön.  3öie 
u>ar  ber  f)of>e  2llte  fo  päterlid) !  toie  t>at  er  mir  gefagt  wo  es,  nid)t 
allein  mir  fordern  meiner  ganjen  8eit  fehlte,  mich  getröffet  unb 
getpetfragt  u>as  ich  leiffen  tonne  unb  würbe!  §>te  2ftatf)emati!er 
unb  2teutonianer  f>at  er  nie  leiben  tonnen*  <£r  f  einreibt  jejt  feine  ganje 
Optif  6a^  für  6a^  gegen  2teuton.  de  wav  33alfam  in  bie  2Bunbe 
feines  §aftes,  bafr  aud>  bas  9teid)  her  Mechanique  Celeste  feinem 
legten  £ag  fid)  nähere,  9ftünMid>  mef>r  unb  piel  pon  d>ötf)e* 

Od)  f)atte  bas  ©lücf  mit  33ürg**)  f)ier  jufammen  gu  treffen,  bem 
befannten  Liener  2lftronomen.  (£inen  fd>ulgered)ten  yiiatyemaü- 
fer  unb  Qteutonianer,  mit  einer  d)inefifc^en  ©rünblicbfeit.  Übrigens 
gutmütfng.  (£s  iPäre  weitläufig  bir  feine  ganzen  d>efpräd)e  f)ier 
ju  er^len.   Sftünblicf)  bapon.   ©ötf)e  f>at  fef>r  barüber  gelacht, 

9d)  gab  if>m  bie  93ögen  bes  2ten  Slbfcfmitts  welche  bie  aftronomi- 
fcl>en  6ad>en  enthalten,  aufeer  bem,  welcher  fagt  baft  id)  gegen 
3Zeutons  £f)eorie  ber  6d)tpungfräfte  bas  Ellies  aufftellte.  <£t  erftaunte 
allerbings  über  biefe  (Sntbecfungen,  unb  fie  fd)ienen  U;m  f)öd)ft 

u>id)tig  unb  intereffant.  — 
. . .  tiefer  2Kann  ftimmte  faft  in  Hillen  tPörtlid;  mit  Traufe  überein, 

unb  machte  biefelben  ettpas  fonberbaren  (^inipenbungen  .  ♦  ♦ 

3cf)  grüfee  2llle  innig,  §>\d>,  ̂ föe^els,  ̂ artmanns,  §>ippolbs 
[6elbffbiogt\  II,  213.  217.] 

§>em  6  d;  u  b  e  r  t, 

0d)elling  hat  mir  getrieben,  ̂ r  ipar  burd)  meine  33ermutl)ung 

*)  Übet  Traufe  0db[tbiogr.  II,  195f.  S>ce  33riefu?cd>fel  ̂ .(^fjr.^c.  Traufe, 
herausgegeben  pon  «^3.  $6>lfelb  unb  31.  3Öünfd>e.  2  93be.  1903.  1907. 

**)  Sodann  Sobtaö  23ürg  (1766—1834)  n?ar  Slbjunfi  an  bec  eternwarte 
unb  ̂ rofeffor  ber  I;5^eren  9natbemattf  an  ber  Itntoerfttät  m  ̂ Bien. 
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fc|>r  beleibigt.  <£ö  gel;t  nid;t  ein  2Bort  von  feinen  hritifd>cri  Frag- 
menten auf  mein  33ud;,  fonbern  bie  angebogene  stelle  auf  <£fcben- 

mepere  Eremit  unb  Aufing. 

7. 

(£ben  finb  roir  im  begriff  von  l;ier  nad>  §ot>enffem  abjufa^ren. 
2tod>  bin  id;  bumpf  unb  niebergebrüdt  burd;  bie  Trennung  oon 
eud>  innig  ©eliebten!  unb  von  neuen  (Sorgen  bie  mid;  feitbem 
befd)äftigen.  &uf  ber  ga^en  Steife  l)iel;er  faß  id)  einfam  aufterljalb 

bes  6d)litten6,  hinten  auf,  bad)tc  an  eud)  unb  faf;e  jurücf !  —  2Ü6 
roir  oon  eurem  gau&e  u>eg  Seit  gewonnen  nad)  unfrer  (Selma 
ju  fef>en,  fanben  roir  fie  in  ftillen  £f>ränen  (red;t  roie  ein  (£noad>fenes 
roeint)  roir  fragten  fie  oou  roem  if>r  benn  ber  2lbfd)teb  fo  nal;e  gienge? 

<5ie  fagte  oon  meinem  ^atl;  $ötbe  unb  Dr.  33urtf)arb  unb  ̂ fyiüpp. 

3«  fttcrtbexQ  rourben  roir  mit  taufenb  Siebes  unb  5rcunbfd)afts- 
bejeugungen  empfangen.  2öir  voaren  ftill  unb  Reiter,  aber  in  ber 
9Tad)t  roar  meine  gute  SJrau  red;t  franl.  §>ie  folgen  beö  $lbfd)iebö 
unb  ber  2mftr engungen  fd;ienen  fie  nieberjubrüclen.  2lm  anberu 
borgen  roar  fie  aber  roieber  gan$  roo^l. 

(Snblid;  t)abe  id)  einen  23rief  oon  <Sd;elltng,  no<fy  burd)  einen 
3ufall  aufgefangen.  dd>  will  eud)  bas  2Sid;tigfte  barauö  fd>reiben. 

9?ocf>  f>abe  id?  fein  beeret,*)  roas  erft  in  einigen  2Bod)en  folgen  foll . .  ♦ 
8d)  befomme  freies  £ogis  aber  nur  1100  fl  <5ef>alt.  Xlnb  was  bas 

fd)limmfte  —  man  oerlangt  mid;  nun  erft  Offern.  §>ie  meiften 
£ef>rer  fönnen  nämlid)  .  .  .  nid)t  seitig  eintreffen  .  .  . 

3Iod)  ettoas  mufc  id;  im  tiefften  Vertrauen  melben.  9Tietf)ammer 
l>at  gro&e  £uft  mid)  nid)t  naef)  Dürnberg  fonbern  nad)  Augsburg 
ju  oerfe^en.  .  (Stelling  ift  barüber  .  .  unroillig,  unb  finbet  ftd) 
baburd)  ntc^t  allein  compromittirt,  fonbern  rätf)  mir  gerabe  ju 

barauf  gar  nid)t  ein^uge^en.  2luf  anbre  §>inge  roirb  bieemal  nur 
fnngebeutet,  boef)  fo  baft  man  (Stellinge  guten  liebeoollen  Söillen 

m . . . 
©ein  näc^fter  33rtcf  finbet  mid)  in  §of)enffein,  roo  roir  roenigftens 

8  £age  bleiben  .  .  . 
(sioig  ©ein  6d>ubert. 

8.  Ilm  27ten  Sanitär  1809. 

(snblid)  fomme  id)  boef)  aucf>  ba^u,  bir  mein  geliebter  $ötl>e! 
roieber  ju  febreiben.  öcf>  fanb  meine  geliebte  2Jlutter  oon  einer 

Briefe  an  #&tt>< 

*)  (Seine  ̂ nftellung  in  Dürnberg  betreffen**. 
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gefährlichen  fd)weren  föranfydt  eben  wieber  $u  ftcf>  gekommen, 
nod)  gan$  crfd>öpft  unb  matt,  unb  oielleid;t  nod)  je^t  nid)t  90113 
aufcer  aller  (5efaf)r,  wenn  ber  ßufall  ftd>  wieberf)olen  follte.  §>er 
2lbfd)ieb  von  ityx  hat  mich  unbefd;reiblid)  erfd)üttert  unb  jerrtffen, 
unb  id)  bin  in  ben  etlid;en  Sagen  meines  gierfepns  nod;  nicht  red;t 

wieber  mir  gekommen.  23efonbers  bes  Slbenbs  bin  id)  fo  nieber- 
gefd)lagen,  baft  ich  wic£  ber  6d;wermutf)  nicht  erwehren  fann. 

3a  mein  innig  beliebter!  §>ein  33rief  unb  ja  fd)on  mein  eignes 
§erj,  ermahnen  mid;  fräftig,  alles  aufzubieten  uns  von  neuem 
aueb  äufterlid;  unzertrennlich  au  Dereinen  ♦  .  . 

2m  Niethammer  fyäbc  ich  noch  nid;t  fd)retben  fönnen.  6d)elling 

felbft  febeint  mir  r>erftef)en  geben  au  wollen  . .  baft  id;  f elber  unmittel- 
bar an  Niethammer  um  beinetwilkn  f ̂reiben  foll  .  . .  ®afc  ich  f  elber 

nid;t  nacb  Augsburg  gel;e,  oerfteht  ftd)  von  felber,  auch  räth  mir 
<Sd;elling  gerabe  511  ab.  6ei>  ol;ne  weitere  6orge  mein  5r^nb  ! 
um  unfre  Söieberoereinigung,  id;  bin  feff  überzeugt  fie  gelingt  uns. 
Arbeite  bu  nur  ruhig  an  beinern  Origenes  beffen  balbige  93ollenbung 

uns  freplid)  Mieles  erleichtern  würbe.  §>u  felber  barfft  je^t  leinen 
Schritt  mehr  tl>un  in  München,  lafe  nur  mich  bafür  Jorgen. 

.  .  Ob  bid)  bie  §>trector  6telle  in  Augsburg  fo  fehr  erfreuen  würbe 
als  wir  bepbe  wünfd;en,  weift  id;,  nad;  bem  was  mir  0d)elling 
barüber  gefcf)rieben,  nid)t,  bod;  gilt  es  freplid)  eigentlich  nur  für 
mich  .  ♦  ♦  2lber  wenn  auch  nicht  gerabe  biefe  (Stelle,  wirb  ftcf>  wohl 
wills  ©ott  eine  anbre,  eben  f  0  gute  für  bid)  finben,  meinem 
£anbe  in  einer  ©egenb  mit  mir.  3d)  mufe  birs  im  Vertrauen 
geftehen . . .  Niethammer  l;at  es  nicht  gewagt  bid)  für  Augsburg 
oorjufd) lagen,  fo  gern  ers  gemocht  hätte,  weil  noch  fein  unmittelbares 
öffentlid;es  Qeugnift  (fein  3öerf)  oon  bir  unb  für  bid)  ba  ift.  38ärc 
boch  je^t  bein  Origenes  fertig!  <5d)elling  bas  glaube  mir,  wirft 
fehr  warm  unb  fräftig  au  beinern  33eften. 

Ellies  läfrt  mich  für  bid)  hoffen.  Nur  bitte  ich  bify  fc9  rccf>*  innerlid; 
ruhig,  bamit  birs  nid;t  geht  wie  mir,  unb  bu  bep  beinen  Arbeiten 
geftört  bift.  Ntacf)  birs  aur  ernften  Pflicht  Oftern  mit  beiner  Arbeit 
fertig  au  fetm. 

3n  mancher  ginficht  wollte  es  mich  wohl  im  Anfang  reuen  baft 
ich  nldft  lange  QtDtf c^cn^ett  oollenbs  in  Bresben  abgewartet 

hatte  .  .  .  Sd)  haDC  föon  *n  liefen  paar  Sagen  2ttatf)ematif  oor- 
genommen,  unb  jwar  geht  mir  biefe  je^t  auf  einmal  fo  leicht  ein 

bafc  mir  §>inge,  bie  ich  für  meine  hierin  fchlechte  ̂ ffungsfraft 
oöllig  unbegreiflich  tyklt,  nun  plöpd)  ganz  flar  unb  begreiflich 
geworben  finb  .  .  . 
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*5d>eHing  tyaben  meine  93orlefuugeu*)  übet  alle  meine  Erwartungen 
coo^l  gefallen,  §>er  liebe  uad;ftchtsoolle  $5**unb  fagt  mein  33ud; 

hätte  if>m  gepertage  „geheiligt  unJb  erbaut"  unb  finbet 
es  „poller  tiefet  33li<fe  in  bas  innerfte  £eben  unb  burdm>ef)t  von 

einem  ©eift  ber  £iebe"  „§>ie  Sufammenffellung  bes  ©anjen  treffücb" 
u.  f«  to.  33(06  mit  ben  bepbeu  legten  Dotierungen  ift  et  nid)t  aufrieben, 

id)  febeine  ilmi  erft  ba  „übet  <Sebüf)t  jutücfhaltenb".  5d)  tpünfebte 
id)  tonnte  bit  ben  95rkf  geigen,  Bn  §infid)t  bes  Anhangs  ift  et  ganj 
^Segels  Sftepnung,  et  fagt  nämlid;  bafc  i  h  m  jene  33etl)ältniffe 
in  ben  Al;nbungen  begreiflicher  unb  fa^licl;er  getoefen  u>äten  ♦  «  . 

€>d)elliug  f>at  mit  in  feinem  oom  31ften  §>ecembet  batitten  95rief 

bas  §>ectet  „in  toenig  38od;en"  oetfptod^en  . .  .  (Sin  Köllig  unter- 
fc^reibt  red;t  lange,  3d)  fd>reibe  meinen  9Tabmeu  fdmeller , .  ,  Alfo 
(£nbe  OTär3  fomme  icb  ipabrfcbeinlid;  in  bem  lieben  lemgft  erfebnten 
Dürnberg  an. 

9(i n  28teu. 

(sublid;  l;abe  id;  geftetu  Abenb  einen  33rtef  oon  9lietl;ammer 
erhalten  äugleid)  mit  einem  oon  6d;elliug,  (£s  ift  Stiles  entfebieben, 

id)  bekomme  bas  beeret  fpäteftens  (£nbe  bes  ftebxuaxe  , , ,  —  $>as 

Sßerfonal  ift  nun  ooll^ählig,  9ftein  33rief  an  9u'etl;ammer  ift  fd)on 
fort,  Od)  tyabc  in  beiner  Angelegenheit  auf  eine  9öetfe  gefd)rieben, 

bafc  id)  ganj  beftimmt  auf  günftigen  (Stfolg  l;offe,  Auch  an  <Sd)elling 
habe  id)  bnngenb  um  beinetunllen  gefebtieben,  2ftöd)te  bod)  bie 

§>♦  stelle  in  9t,  in  feine  aubte  gänbe  Eommen  als  bie  beinen,  —  9Ber 
toeig  in  toeld;e  fie  !äme?  3d)  fürchte  febr  in  Beine  geu^afd;enen. 

Ad)  unb  oiellctd^t  roäre  bann  bic  öäumnife  beines  ̂ a'cwibes  felbet 
fcbulb  ,  .  , 

9.  33ätenwalb  am  Uten  3Mra  1809, 

§>ie  legten  ruhigen  Augenblide  meines  Aufenthalts  im  ©ebütge 
null  id;  antoenben  bit  mein  geliebtet  33tubet!  unb  allen  unferen 

lieben  ̂ reunben,  nod;  ein  £ebe  u>of)l  ju  fageu, 

§>as  beeret  ift  enblicb  ba,  unb  nach  ber  erhaltenen  Emffruction  foll 
bas  Onftitut  }d)on  am  lten  April  ober  am  Ofterheiligen  Abenb 

eröfnet  werben,  was  mid;  nun  über  fjalfc  unb  über  $opf  nad;  Dürn- 
berg treibt,  ba  id)  nod;  o  i  e  l  an  meiner  Debe  ju  arbeiten  h<u>e  ♦  «  ♦ 

(£8  that  mir  benn  bod;  hinterher  red;t  u>ef)e,  bafc  ich  bir 
fo  unfchulbiger  SBeife  einen  fo  groben  93rief  gefchrieben  tyatte. 
roar  grabe  aus  taufenben  ein  baju  geftimmter  Augenbltcf,  tpo  ich 

*)  Über  bic  „9Tacbtfettc  ber  !?Tatur". 
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.  \  fo  auf  eine  polttifd;e  unb  ftete  fd;roarägalligte  ̂ annegiefcerei; 
fd;elten  formte.  2öir  finb  l;ier  (btc  trüben  €>tunfcen  ausgenommen 
bte  uns  beure  Briefe  gemacht  ()aben)  ©ott  £ob!  ganj  oon  aller 
^ur d)t  oor  bem  $rieg  befreit  geroefen,  id;  befonbers.  Unb  jroar 
Ratten  roir  guten  ©runb  baju  •  bod;  l;at  es  uns  l;ier  roeber  an 
unmittelbaren  9Tad)rid)ten  aus  bem  Öefrreid;ifd)eu  unb  53öhmen, 

nod>  aus  5r<wfen  gefehlt.  Qim  läd>erlid)ften  ift  mirs  geroefen  baft 
einige  (grjgebürgifdje  ̂ jaafenfüfte .  .  (u>ie  it>r)  ihre  6ad?en  unb  ©elber 
nach  Böhmen  flüd;ten  roollten,  rocu)renb  eben  fold;e  £eute  in  ̂ Böhmen 
if>re  (Sachen  unb  ©elber  nach  0ad)fen  flüd;teteu.  §>ie  in  33itymen 

bellagten  fid>,  ihre  ©ränae  fer;  uid;t  ̂ »inlänglid;  gegen  bie  nahe 
ftehenben,  Einfälle  brohenben  Armeen  ber  g^^ofen  unb  6achfeu 
gefiebert,  unr  aber,  mit  unfren  ̂ aar  2ftann  au  ber  ©ränje,  llagten 

bas  ©egentl;eil.  §>as  panifd;e  6d;reden  bas  fict>  eurer  9teftben3 
bemächtigte  ift  fel;r  d;ara!teriftifd>;  jebod;  ifts  aud)  roaf)r,  bafc  roenns 
los  gef)t,  ifyx  foroot)l  als  roir,  u>ol;l  einen  Hehren  33efud;  haben  fönnen. 

2Iun,  nichts  oor  ungut,  geltet  mich  bei)  (Gelegenheit  roieber 
einmal  aus,  unb  maebt  überhaupt  mit  mir  roas  ihr  toollt,  behaltet 
mid)  nur  lieb  babei;. 

£ebt  roof)t.  ©ottes  Meegen  fcr>  mit  eud).  6age  nod;  einmal 
allen  unfern  lieben  ftxeunbm  ein  inniges  £eberoof>l,  unb  unfren 

loärmften  §>anf  für  alle  it>rc  Siebe  unb  5^unbfd)aft.  Ejfd)  fchreibe 
oon  Dürnberg  aus  balb  an  eud).  $mte  über  8  £age  (§>instag 
am  21ten)  benft  an  uns,  ba  fommeu  roir  rotlls  ©ott  in  Dürnberg 
an,  morgen  früh  t^tfen  toir  nach  flauen  ab  .  .  . 

<£roig  bein  treuer  6dmbert. 

10.  %m  Karfreitag  1809. 

Allein  geliebter  Jreuiib! 

2Bunbre  bieb  nicht  bafc  id),  fd)on  feit  bem  21fteu  2l\äx%  l;ier  ein- 
getroffen, bir  erft  heute  fd>reibe.  3d>  roollte  gern  erft  bie  Unruhe 

unb  bas  §eimroeh  bie  mid)  Anfangs  in  bem  alten  Dürnberg  ergriffen 
tyatten  oorüberlaffen,  ef>e  id;  fchrieb,  unb  beibe  finb  nun  ©ort  lob 
gan$  oorüber.  öd)  fühle  es  red)t  in  Dürnberg  gef)t  für  mich,  roie 
einft  auf  einer  frühereu  (£ntroic!lungsftufe  in  ftxeqbcxQ,  unb  aud) 
in  Bresben,  ein  ganj  anbres  höh^eö  £eben  an,  unb  eine  (Stimme 

bie  noch  niemals  log  fagt  mir,  bafe  ich  $hx  an  ©emütf)  f  e  h  r  g  l  ü  <f- 
l i  d>  fepn  roerbe. 

2öir  reiften  6onntags  am  19ten  Wläxt  frühe  oon  flauen  ab. 
33ep  aufgebenber  6onne,  unter  bem  ©efang  ber  Sereben  unb 
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Jtfalbppgel,  bem  Geläute  ber  (ölocfcn,  tu  Dörfern  fern  unb  uat>e. 
33ögel  trugen  3U  SJefte,  alles  fprad;  Pom  naf>en  ̂ rüling.  2öir  tparen 
febr  glüeflieb.  5n  §of  fanben  rpir  uns  in  ©efellfd)aft  franjöfifd^er 
Öfficiere,  bie  fid)  befpnbers  mit  (Selma  rppf>l  amüfirten,  einer 
fd>icu33ater,  pielleid)t  feit  pteleu  5al;reu  von  feinen  S^inbern  getrennt, 

biejen  rührte  per  Slnblid  eines  S^inbes,  mef>r  als  getppfmlicb*  91ad>- 
mittag  jur  0tabt  j>tftaus,  empfieng  uns  febon  bas  fd;5nfte  ̂ ültn^ 
leben,  «Spaziergänger  ppu  allen  leiten.  231ps  per  Stbenb  rpar 
etrpas  geftört,  ba  rpir  auf  ben  falten,  nod>  mit  0dmee  bebedtm 
§pf)en  bes  Jicbtelgebirgee  in  ©efrees,  unter  einer  (Scbaar  lärmenber 
^anjpfen  Slbenb  unb  9tad>t  zubringen  mußten,  rpas  freilief)  bie 
patriarebalifebe  g^eunblidjfeit  ber  20irtf>sleute  in  etwas  gut  mad)te. 

§>ie  ©egenb  ppn  23ai)reutl)  muß  man  gefef)cu  l;aben  um  511  ernennen 
rpas  für  einen  <Sinbruc!  bei)  fplcbeu  t>inimlifcben  5rüunSött>etter; 
fie  auf  uns  alle  maebte.  2md)  bie  ftatyxt  von  33ai)reutf)  nad)  (£reuf$en, 

unb  biefen  ganzen  9!ad>mittag  tperbe  td)  fp  lange  td)  lebe  nie  per- 
gefcen.  2öir  tränten  am  Slbenb,  in  £eupplbftein,  auf  bem  ̂ öcbften 

©ipfel  bes  OberfränBifd)en  S'löjgebirgce,  fd)Pn  auf  33at)erfcben 
©runb  unb  23pben,  mit  gruben  unfres  neuen  £anbesf>errn  ©efunb- 
fjeit,  unb  bann  am  Sftprgen  Hammen  rpir  burd)  eine  ©egenb,  bie 

ber  6äd)fifd)en  &d>voei$,  ber  fie  fef)r  ät>nlicf>  ift,  rpenig  nad>giebt. 
(£nbltd)  bep  ©räfenberg  fanben  rpir  fd)pn  alles  grün,  unb  pflüdten 

bie  erften  93eild)en.  §)er  Slbftanb  jtpifeben  bem  Scbnee  bes  ©ebürges 
unb  biefem  grünen  5rüling  rpar  fef>r  grpft.  Wittags  um  2  famen 
rpir  enbltd)  in  ber  alten  großen  ef>rtpürbigen  &tabt  an.  2öer  fie 
3um  erften  male  f iei>t  mit  u)ren  mannigfaltigen  0cbn5r!eln,  faft 

jebes  §auj3  mit  33ilbern  bemal;lt;  fmnbert  £äben  voü  (Spielzeug 
unb  £ebfud;en,  bie  f;errlid)en  33runnen,  auf  ben  mad)ts  einen 
rpunberbaren  (sinbruef.  6elma  (unb  faft  aud)  rpir)  fc^rien 

ppr  Jreuben  laut  auf  unb  uns  Sitten  rpars  fp  rpunberlid),  u>ie  einft 
in  ber  $inbf>eit  bepm  3öeif)nacbtsbefd)eeren.  £tne  feltfame  €>tabt 
mit  ibren  uralten  ®kd>m,  bunten  ©lasfd)eiben,  in  jebem  fjaufee 

unb  in  jebem  2ötn!el  ber  $ird?en  33tlber,  (Statüen  unb  6dmit$- 
rper!,  unb  mit  ibren  finblid)  guten  altbeutfcb  treuherzigen 
23erpof)nern ! 

§>en  £ag  barauf  lernte  id>  Regeln  (ben  id;  %wai  \d)on  in  Sena 
gefel)en  ̂ atte)  unb  jugleid)  aud;  5^anne,  meine  neuen  fliegen 
fennen.  ̂ cb  rpar  npd>  etrpaö  ju  reizbar  unb  weid)  ppn  ber  9?eife; 
bepbe  fammen  mir  fp  ̂ art  fp  fdmeibenb  falt  ppr.  ̂ anne  inbe& 
erlannte  td)  gar  balb,  unb  er  tftö  um  beffentrpillen  mir  Starnberg  npcb 
ganj  ppr^üglicb  tbeuer  unb  innig  rpertb  ipirb.  SBeld)  ein  Sttenfcb! 
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9Bie  Saftig,  gesiegelt  unb  feft,  fireng  unb  bod)  liebeooll  toie  ein 

^intf,  fclmeibenb  roi^ig  unb  innerltd;  fo  roeid;. 
97lit  feinen  „(£rften  Xlrfunben  ber  ©efd>id)te,  ober  allgemeine 

92to)tf)ologie"  bie  i  d)  je^t  ftubire,  unb  innig  beflage  nid;t  früher 
gefannt  3U  l)aben;  gc^t  für  mid)  eine  ganj  neue  38elt  von  Sbeen 
auf»  <£ine  fold)e  tiefe  ©elehrfamfeit,  fo  oielfeitig,  eine  fold;e  flare 
Vernunft,  mit  fo  oiel  ©emütf)  unb  sphan*afic  pereint  gehörte  ba3ti 

ein  foldjes  20erf,  bas  unter  bie  größten  bes  ganzen  neuen  Baf>r- 
hunberte  gehören  wirb  311  Raffen.  Saft  200  fage  3tpeibunbert 
<Sprad;en  f>at  er  (toie  fid)  befonbers  in  bem  2ten  93anb,  ben  er 
je^t  fd>reibt,  feigen  voixb)  ftubirt,  aus  il;ren  Söurgeln  gehoben, 
bie  22fr)thologie  aller  bis  jet^t  bekannten  33ölfer  gefammlet,  unb 
311  einem  ©anjen  pereint,  roie  id;  mirs  nie  aud)  nur  hätte  a\)nben 
lafcen.  Söejeln  befonbers,  ber  ja  bafeelbe  bearbeitet,  unb  aud)  bir 
empfehle  td)6  mit  ber  innigften  bringenbften  3Bärme,  aud;  bies 
2öerf  fogleid;  ju  faufen,  unb  es  fej>r  ernff  ju  ftubirem  JJrepHd) 

fönnt  tf>r  ben  2ten  <£\)e\l  nod)  nicht  l;aben,  bod)  atynbet  inbefe  unb 
glaubt»  —  (Seine  22h>tf)ologie  ber  ©riechen  achtet  Spanne  felber 
nicht  l)od).  ein  33ud)hänbler  i^atte  eine  22fr)thologie  perlangt, 
braud;te  (Selb  unb  fc^rieb  eine,  bie  Xlrfunben  bagegen,  feines  großen 
©eniuö  erfte  l;öl)ere  33lütf>e,  tyat  er  in  Sfena,  als  er  V2  3af)r 

ohne  £013  (im  hinter)  ohne  (Speife  aufcer  33rob  unb  Gaffer,  ohne 
(Stiefeln,  fo  baft  er,  ber  bet)  feiner  Arbeit  bes  2lu6gef)en6  fo 

beburft  hätte,  nie  ausgeben  fonnte,  toar  [!]  gefd;rieben.  Über- 
haupt burd;  roeld)e  ungeheure  33ebrängnifee  l;at  fid)  biefer 

feltne  2ftenfd;  herausgearbeitet!  <£r  ift  erft  34  3af>r,  ift  fd)on 

4  2ftal  Golbat  geroefen  (2  mal  Öefterretd)ifd>er,  2  9ftal  ̂ ßreufeifcher). 
28enn  bie  tieffte  Slrmutt)  einmal  if>m  faft  ans  £  e  b  e  n  gieng, 

rourbe  er  ber  (Stolpe,  überall  nur  oon  fid)  felber  abhängen 
roollenbe,  6olbat,  fcfjrieb  bann  irgenb  ein  33ud),  faufte  fid)  roieber 

los  (nur  einmal  als  man  fd>led)t  an  ihm  gefwnbelt  hatte  ift  er  befer- 
teurt)  lebte  bann  fo  lange  ee  gieng,  roae  immer  nid>t  lange  roar, 
ba  er  3»  33»  für  bae  3öer!,  bie  Xlrfunben  bie  2  Alphabete  ftarf  ftnb, 
nur  120  rtt>  befommen  tyat,  (^r  ift  je3t  oerlobt,  mit  einem  2ftäbd)en 
bas  er  8  Öa^re  lang  für  tob  f)telt* 

3n  feinem  gan3en  3öefen  fyat  er  fel)r  oiel  ©leid)artige6  mit  2Be3el, 
bas  Sdigte,  2öi^ige  unb  3nnen  bod;  fo  3Beid)e,  bod)  \)at  er  burd) 
feine  ®d)\d\a\e  me^r  5öelt,  unb  eine  gan$  befonbre  ©uthmütl)igfeit 
gegen  bie  bürgerliche  Söelt  unb  53erfafeungen,  bei  ber  er  be&halb 
aud)  nie  anftöfet,  erlangt. 

(Seit  oorigen  €>onnabenb  finb  roir  benn  auch  in  unfrem  neuen 
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Sogis,  Ein  Herne*  i)äu&d)erv  nod;  u>ie  faff  alle  in  Dürnberg 
6tuben  mit  £ols  getäfelt,  ungeheuer  grofce  grüne  Öfen  u.  f.  ro. 
Dod)  übrigens  bequem»  Das  §äufcd>en  ift  su>ar  gerabe  nur  für 
unfre  33ebürfniffe  berechnet,  bod)  ifte  unfer.  Es  ift  ein  ©arteten 
bran,  Hein,  aber  l)übfd)  mit  feinen  blü^enben  Maulbeerbäumen, 
mit  feinen  Blumenbeeten,  9lofen  unb  28einftöc£en,  unb  feinen 
wenigen  Obftbäumen,  bie  uns  nod)  $u  ben  Jepertagen  mit  33lütf>en 

erfreuen  toerben.  Sfffs  aud;  Hein,  fo  tfts  bod)  unfer,  unb  eine  §anb~ 
breit  eigen  £anb  freut  einen  (id)  f)ätte  es  nie  f  o  gebad)t)  mebr  als 

eine  §ufe  bie  uid)t  unfer  ift«  Übrigens  fehlte  nid)t  an  33abe-  unb 
3Bafd)ftube,  großen  Hefteln,  §üner  unb  6<$tt>emftällen,  33orratl>s~ 
Kammern,  fd)önem  Heller  u.  bgl. 

Die  <3tabt  ift  freplid;  ungeheuer  grofc,  unb  ob  id)  gleid)  ganj 
uaf)e  am  £l>or  loo^ne  f;abe  id;  bod)  fet>r  lange  311  laufen  el;e  id)  ins 
eigentlich  einfame  JJcepe  fomme.  Da  ift  aber  aud)  }d)ou  alles  fo 
grün  unb  bttu)eub !  3um  erften  Mal  ift  mir  ber  grüne  Donnerstag 
t>ier  ganj  grün  geioefeu!  Die  ©egenb  tyat  oiel  äf;nlid;es  mit  ber 
^rer)berger,  aud;  barin,  bafe  fie,  gan$  in  ber  2täf;c  fal;l  unb  fanbig 
erfebeinenb,  in  einiger  Entfernung  red)t  fd>öne  Martinen  f>at,  am 

<Pegniäflüftd)en.  Eure  fd>önen  ©ärten  bürft  tyr  freilief)  f;ier  niebt 
ertoarten.  Der  berühmte  6d;maufeengarten  ift  ooll  alter  0tatüen 
unb  (Springbrunnen,  befebnittne  d>änge  unb  33aumplä^e,  fyat  aber 
bod)  gauj  bie  £rad)t  bes  17ten  ober  gar  löten  3af)rf)unberts  (bie 

&tatüen  fogar  f)aben  lange  lange  £oc!enperücfen.)  — 
9Tod>mals  empfehle  id)  bir  unb  SBejeln  Cannes  2öerf.  3d;  fage 

nur  fo  oiel.  0cf)legels  Önbien  voirb  bir  bagegen  ungrünblid;  ober- 
fläd;lid)  unb  falfd;,  unb  faft  f  t  n  ft  e  r  erfd;einen.  Olm  meifteu 
3u)nltd)feit  l;aben  Cannes  Bbeeu  mit  9\aumers  feinen,  bet)be  f)abeu 

überhaupt  ganj  Eine  genbenj,  bepbe  biefelbe  geiftige  9*einf>eit, 
strenge  $larf>eit  unb  £iefe.  3m  foleben  Muftern  laft  uns  lernen 
toas  roal)re  9föiffenfd>aft  fep. 

33el)alte  mieb  lieb.  Etoig  Dein  €>d>ubert. 

2lud>  oon  mir  fepb  alle  l^erjlid;  gegrüßt  —  f ̂reiben  fann 
id>  nod)  nid)t  —  roeil  id)  nod)  nid)t  ru^ig  bin  —  u.  S^lagelieber  mag 
id)  nid)t  fingen.  Sd)  benfe  Euer  unb  Eurer  Siebe  unauff>örlid; 

—  unb  fef)ne  mief)  oft  jurücf.  —  Dod;  mit  ber  Seit  getoölmt  man 
fid)  an  alles  —  f  0  xt>  i  r  b  s  mir  tt>  0  f)  l  aud)  noej)  g  e  m  ü  t 
lid)  in  b  i  e  f  e  n  alten  0 1  u  b  e  n  to  er  b  eh.  —  Denft 
unfer  toie  toir  Euer  mit  Siebe  Ä    .  . ., 
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II,  2lm  17tcu  Nopembec  1809. 

$>u  wunberft  unb  beflagft  bid;  freilief)  mit  Ned)t,  mein  geliebter 
^ötfje!  baf$  bu  pou  uuö  einmal  triebet  fo  lange  8^it  lein  2Bort  511 
hören  friegft.  3d)  bin  aber  auch  etliche  Monate  tyev  oor  lauter  spiagc 
unb  Arbeit  faft  bes  Teufels  geworben.  §>er  Spian  511  meinem  Snftitut 
muftte  bod>  enblid)  einmal  gearbeitet  werben,  unb  würbe  es  benu 
aud),  war  aber  bann  als  er  fertig  war  in  mannen  ̂ leinigfeiteu 
nod)  nid)t  red)t,  unb  id)  machte  lurj  procedere  unb  fetzte  mid), 
wetyrenb  anbre  £eute  4  28od>en  Ratten  l)er  unb  arbeitete 
ilm  nod)  einmal,  9Bie  mid)  ba  bie  33eine  fo  nahe  an  ber  0d)weiä 
gejudt  ̂ aben  fann  id;  faum  fagen  unb  bod)  mufet  id)  [tili  fi^en.  3lud> 
bas  (ganten  mit  allen  nötigen  Vorbereitungen;  l>at  mid)  entfe^licb 
piele  Seit  gefoftet  unb  perbrüfeliche  6tunben.  dln  fold>eö  neues 
ftnftitut  einzurichten  ift  eine  Werbearbeit,  fage  icf)  bir  .  ♦  . 

Slltborf  bafe  ift  waf;r,  ift  aufgehoben,  dagegen  befömmt 
aber  23apern  Erlangen,  unb  wirbs  nun  balb  einrichten.  3fd)  tpollte 

bu  tPärft  fd)on  in  ber  (Einrichtung  mit  begriffen,  bod;  ift  je^t  wahr- 
haftig nid;ts  bamit  ju  machen  gewefen.  Niethammer,  ber  wadre 

91ietl)ammer  hat  in  Sftüncben  fo  piele  geinbe,  baf$  il;m  bie  Dänbc 

gän^lid)  gebunben  finb  —  tpenn  er  auch  wollte  er  fann  nid;t&  tf;un. 
$>ie  S^atbolifen  finb  einmal  ganz  bes  Teufels,  unb  ich  felber  fann 
©ott  banfeu,  ba&  id)  in  bem  ef)rlid;en  lieben  Nürnberg  bin,  ipo 

man  bod>  unter  guten  liebeoollen  Sftenfcben  ift,  unb  aud>  feine  33cfol~ 
bung  jiemlid;  orbcntlicb  befahlt  befömmt. 

SBe^eln,  wie  §>u  ipohl  fd;on  wirft  erfahren  haben,  bring  id)  enblid) 
bieher.  ftveylid)  in.  ein  elenb  lumpiges  Smtcben  por  ber  §anb, 
bas  nur  350  fl.  trägt,  aber  bod)  aufeer  ben  toeiteren  §ofnungeu 

bie  es  giebt,  ihn  aud;  enblid;  her  an  bie  Quelle  fül;rt,  wo  bie  Ver- 
sorgungen §aufenweis  entfpringen.  8d;  benfe  er  foll  nid)t  lange 

3eitungsfd)reiber-©ehülfe  bleiben,  fonbern  balb  irgenb  ein  anbres 
2lmt  erlangen. 

.  .  §>ein  33ud)  über  Ziehung  wüufd)te  ich  fchv  Da^  5U  Khcn> 
la&  es  balb  erfcheinen!  ee  fann  bir  piel  nü^en  511  beiner  balbigfteu 
frölichen  Verforgung .  .  Arbeite  bein  23ud)  über  (Erziehung  ja  red;t 
folib  unb  tüd>tig!  ♦  .  ♦ 

£eb  wohl  mein  tbeurer  ffreunb !  binnen  einem  Babr  bift  bu 
gewt&  biec  ,  .  . 

$>eiu   6  d;  u  b  e  c  t. 
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12.  Dürnberg  am  12tcn  Sfanuar  1810. 

2ttöd)te  bid)  bod)  mein  5r£unb!  btefer  33rief  fd)on  nid)t  mehr 
in  £übben  fonbern  in  Sfena  treffen.  3fd)  habe  orbentlid)  ein  rechtes 
Verlangen  bid)  halb  in  Sfena  $u  wiffen  . .  9teifc  bid)  los  mein  33ruber ! 
es  mag  t^ieb  anfangs  foften  roas  es  wolle,  id;  weift  baft  bu  in  £übben 
nid)t  fo  fleißig  fepn  fannff  wie  in  Sfena. 

$>u  biff,  wenns  deinem  erften  fd)riftffellerifd)en  6d>ritte  nad; 

gef)t,  jum  ©lud  beftimmt.  §>ein  23ud)  wirb  faft  burd)  gan$  §)eutfd)~ 
lanb  ungemein  gelefen.  2ßenigftens  Pom  füblid>en  weift  id)s  gewift, 
unb  vom  nörblid)en  \)at  mirs  3öeje(  oerfid)ert.  2#ir  neulich 

mein  Jreunb  <£mil  Berber  entführt,  ber  }d)on  baven  Ptel  gebort 
unb  gelefen  tyatte  .  .  . 

38e3el,  um  bir  bas  was  bu  wahrfcbeinlid)  3uerft  fragen 
wirft,  aud;  ̂ uerff  3u  beantworten,  fam  alfo  l)er  um  I;ier  ein 
äufterft  unbebeutenbe  (Stelle  bei  ber  ̂ ebaction  bes  Nürnberger 
gorrefponbenten  ju  übernehmen,  diu  fonberbarer  3ufall  machte 
baft  er,  felbff  nad)  feiner  §ieherfunft  ftd)  immer  noch  nld)t  entfd)eiben 
fonnte.  (Snblid) . .  als  fein  33rief  an  Qctyte  alliier,  ber  alles  entfd)eiben 
follte  eben  fd)on  jum  2öegfd)icfen  fertig  roar,  fam  ein  33rief  oon 
Bamberg  ber  28e5eln  nod)  oor  bem  neuen  3af)r  ju  ber  ̂ iemlid) 
t>iel  bebeutenberen  unb  t>ortl>eill;afteren  stelle  an  bie  23amberger 
3eitung  rief,  dx  natym  es  nad)  einigem  33ef innen  wirflid)  an,  unb 
iff  bann,  naä^bem  er  nod;  nid)t  14  oolle  Sage  l;ier  zugebracht  hatte, 

mit  2öeib  unb  $inb  wieber  abgezogen  ,  .  .  28ir  finb  —  in  langen 
Sagen,  etroa  eine  t>albc  Sagreife  weit  entfernt,  unb  können  uns, 
benle  id),  oft  fprecf)en  .  .  . 

. .  9>d;  wollte  mid)  freuen  wenn  id)  bid)  erft  in  Sena  wüßte,  obgleich 
id)  glaube  baft  bu  je^t  red)t  in  einer  frönen  Sf)ätigfeit  bift.  Sd)  bin 
bas  leiber  nicht,  unb  t)abe  221ühe  mich  je^t  aus  meinem  langen 
fcf>weren  Sraum  ̂ erauejufinben ...  Öd)  bebürfte  zuweilen  recf>t 

eines  alten  treuen  ftxcunbcs.  —  §>en  für  Sob  gehaltenen  dmil  von 
§erber  fyatte  id)  neulid)  auf  8  Sage  b*^  bis  war  ein  fjerrUcjjes 
^eft ...  6o  lieb  unb  wertf)  mir  mein  Sunt  ift,  brüeft  mid)s  bod)  nod; 
etwas  nieber  in  meinem  eigentümlichen  alten  freien  €>txcbcn; 
id)  fann  nod)  nicht  recht  wieber  ins  frepe  Arbeiten  fommen.  (£s 
wirb  ja  wohl  auch  noch  werben. 

Michaelis  reife  ich  über  Weimar  unb  Bena  na*  §aufe,  läftt  fiebs 
anbers  [?]  nod;  ausführen  .  .  . 

Unb  fo  behalte  mid)  lieb  unb  bleib  mein. 

(£wig  £>ein  treuer  Schubert. 



©riefe  an  mtye.  159 

13*  Qtütnberg  am  13tcu  Gauti)  1810. 

3d)  bin  diesmal  mit  meinem  t>erfprod;enem  33rief  lange  aue- 
geblieben, mein  fjerjlid;  geliebter  5rc^b!  unb  nod)  länger  ift 

es  l)er  feitbem  id)  bir  immer  nur  einige  n>enige  £al>le  Seilen,  feinen 
orbentlicben  33rief  gefd)riebeu.  Zlnb  boef)  roeift  es  bein  §er3  bafc 
bas  meinige  immer  bas  alte  geblieben. 

2lm  Ofterl)eiligenabenb,*)  ab  id)  burd;  einen  (^rpreften  geholt 
nad)  Bamberg  ju  SBejels  ging,  unb  bei  5to?<$£ctm  burd)  bas  fd)öne 
9^ebni3tl?al  tarn,  wo  bie  ©egenb  beinahe  an  bie  f)immlifd;e  um 
Bena  erinnert,  befam  id)  ein  rechtes  ̂ eimtoef)  nad)  3ena  unb  nad; 

bir.  3>u  bift  ber  erffe  unter  uns  allen,  ber  einen  Ort  gea)cu)lt  f>at, 
ber,  unb  roenn  man  aud)  bort  l;ungern  müfcte,  bod)  am  treueften 

JJarbe  galten  tt)irb.  22tit  33apern,  tx>enigftens  in  5)infid)t  ber  bafelbft 

geäfften  Söieberoereinigung,  iff  eö  nid)tö.  £>urcf)  einen  fonber- 
baren  Sufall  bin  id),  toie  es  fd;eint,  ber  lejte  getoefen,  ben  Qlkt- 
Jammer  aus  bem  2luslanbe  herein  berufen,  feitbem  t>at  fein  2uts- 
länber  mef)r  berufen  roerben  fönnen.  Unb  bann  tpenn  man  f)ier 
iff,  toas  ifts  bann  aud).  de  finb  einem  burd)  bie  pebanrifd)  finbifd)e 
goxm  aller  Birten  von  93erfafcungen  bie  §änbe  fo  fel;r  gebunben 
bafe  man  roie  ein  ̂ öicfelfinb  nid)ts  gefreutes  toirfen  fonbem  fid) 
nur  eben  ben  23rei  ber  täglichen  2Iaf)rung  unb  21otf)burft,  in  geiftiger 
u>ie  in  förperlicf)er  ̂ tnftd>t  ins  2ttaul  furnieren  lafeen  muft.  (£s 
faun  leid;t  fommen  bafc  id;  mit  ber  Seit  bie  6ad)e  fatt  befommc, 
unb  aisbann  ol;ne  33aud)forge,  ofme  ftuxdtt  vov  allen  möglichen 
folgen,  frifd)  burd)s  3eug  reifte,  unb  roieber  ein  freper  armer 
9ftann  u>erbe  roie  oorlnn.  3roei  Orte  roüftte  id)  bann  too  id) 

gleid;  5uerft  f)ingienge,  enttoeber  Düringen  ober  bie  (Sdnoeij.  (£rft 
aber  ift  nod)  3U  unterfud)en,  mein  6d)a3 !  ob  es  nicf)t  oielleid)t  an 
mir  felber,  an  meiner  Hngefd)icflid)feit  ober  Hnreblic^feit  liegt, 
bafc  id)  bisher  nod)  fo  roenig  l;ier  geroirft,  toill  besl;alb  nod)  eine 

3Xteile  rul)ig  unb  treulid)  mein  8od)  tragen.  &omm'  id)  bann  erft 
ganj  l;inter  bie  <Sad>e,  bann  fcf)reibe  id;  oielleid;t  etroas  toas  fte 
mir  faum  roerben  jugetraut  l;aben,  unb  rooran  fie  roerben  riechen 
fönnen,  id)  fd)reibe  aud)  bann  gerabeju  mit  ber  ffafcung  baft  mirs 
ciuerle:)  ift  ob  fie  mid)  oon  meiner  (Stelle  jagen  ober  nid)t? 

Vorige  28od)e  ̂ atte  t<$  einen  red)t  annehmbaren  9tuf  in  bie 

6d)tt>ei3  an  Allenbergs  ftnffitut.  9>d)  mufe  es  jebod)  oor  ber  5)anb 
ausklagen;  eine  anbre  spflid)t  gebiet ets.  ̂ ie  6d)toei3  glaube 
id;  inbef},  roürbe  mid)  im  9?otl>fall  aufnehmen . 

*)  33gl.  Hertel  0.  135. 
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v,  3täd)ffen  (Sonntag  toirbö  7  3af)r  bafc  id;  mit  meiner  lieben  Henriette 
oerheuratbet  bin.  &n  glüd lid)er,  für  mein  ganjeö  £eben  reicher  Sag, 
gelobt  jep  ©ott !  Qiue  bem  einen  Sag  ßnfc  oielc  gute  Sage  gekommen. 
3d)  bab  an  Henrietten  einen  5reunb  auf  beu  id>  mid>  nächft  ©oft 

unb  allem  ©öttltd>en  am  meiften  oerlajfen  lann.  (Sie  ift  t>on  eifen- 
feftem  22Uith,  unb  toenn  man  uns  aud;  l>ter  hinausjagte,  unb  mit 
bem  23ettel(adi  oors  Sf)Ot  unirfe,  }ie  fcu)e  mid>  freunblid)  an,  brückte 

mir  bie  5)anb,  „©ott  n>irb  Reifen!"  unb  fo  mit  roetter.  (Sie  ift  auf 
alles  gefaßt  roie  icr».  §>enn  id;  barf  je^t  u>of)l  fagen  id)  bins  auch, 
fo  fef>r  id)  oormals  xoie  bu  roeiftt  in  allen  bem  befangen  toar,  voas 
man  33aud)forgen  nennt. 

28as  mad)ft  bu  benn  in  Sena  fo  eigentlich.  £iefeft  bu  (Sollegia 
ober  fd>reibft  bu  voas?  (Schreib  nicht  ju  t>iel.  (Sie  möchten  bid) 
fef)r  loben  unb  bid)  eitel  machen  roie  mich,  unb  (Sitelfeit  ift  eine 
garftige  (Sache.  Od)  l?ab  l>ier  fo  viel  als  nod)  gar  nichts  arbeiten 

fbnnen,  u^iffenfebaftiteb  nämlich,  benn  in  mir  felber  f>ab  id)  fo  jiemlid) 
gearbeitet,  unb  ift  fo  ̂iemlid)  gearbeitet  tporben.  §>od)  l>at  jene 
loiffenfcbaftlicbe  5auu)eit  auch  nichts  3U  bebeuten;  über  gar  ju  oielem 
Jletft  oergißt  man  gar  ju  leicht  bas  (Sine  bas  notf)  ift. 

Wie  ftel;ts?  fiehft  bu  aud;  ©ötf;e  nod)?  Sa  rooi>l  ffreunb  ein 
feltuer  l>errlid)er  Scannt  §aft  bu  aud)  feine  3öal)lperu>anbtfd)aften 
recht  beljer^igt?  (Sin  treffliches,  tief  in  eine  neue  Söelt  gegrünbetes 
33ucb,  bas  (Schiff  2lrgo,  mein  <Sd;a3,  frifcb  gewimmert,  bae  bie  ̂ oefie 
hin  in  bie  neue  ?öelt  3um  golbnen  Fließ,  aud;  n>of)l  gar  ju  ben 
§efperiben  führen  !aun.  (Sine  grofte,  reiche  Senbenj  bes  3eitalters 
ift  in  bem  33ucb  aufgefaßt,  roer  klugen  I>at  5U  fel;en  ber  fe^e! 

§>ie  Farbenlehre  hab  ich  bis  je3t  nur  nod)  x>erftof)lens  gefehen. 
oie  ift  mir  armen  Seufel  311  tl;euer  oor  ber  §anb,  benn  feit  0  Monaten 

haben  u>ir  \iati  ber  23efolbung  blos  33ertröftungen  bekommen. 
3fts  wabv  baß  fie  bei  ©opferb  in  Sfena  gebrudf  iff?  §>ann  fiel) 
bod)  einmal  ob  bu  ein  (Se^ereremplar  für  guten  ̂ reis  für  mich 
anlaufen  fannft.  Vielleicht  lege  id)  febon  biefem  33rief  ein  (Sremplar 
oon  einem  u>unberbaren  33üd)elchen  §emme  fjapen  bei,  fchreib 
mir  bod)  roie  birs  gefällt. 

—  9tun  leb  xr>ot>l,  ha^c  bxav.  ̂ >u !  lies  bod;  einmal  bie  (Schriften 
3U)eier  alter  ̂ iftifer,  bes  Sauler  unb  £f>omas  a  S^empis.  <Sief>e 
bafe  bu  bie  (Spenerfcbe  Ausgabe  oon  1703  an  bid)  laufen  fannft, 
ipo  beiberlei  (Schriften  brinnen  finb,  too  nicht  fo  nimm  einmal 

eine  alte  Ausgabe  bes  erftern,  etu>a  aue  bem  15teu  Sahrhunbert. 
5ieö  einmal  bie  ausführliche  £eben5be)d)reibung  bes  Sauler  3uerft. 
-  (£s  bat  bo<b  uninberlicbe  Seute  in  ber  5Belt  gegeben!  .  .  . 
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[Slnfrage,  ob  $ötf>e  mittue,  roenn         in  ber  6d>roei3  ober  in 
Düringen,  ohne  (Selb,  ein  9tealinftitut  errichte] 

—  ;  ♦  .  9ttit  unoeränberlicher  ^reue  unb  Stiebe  §>ein 
6  d>  u  b  e  r  t. 

14.  Värenroalbe  am  25ten  (September  1810. 

2#ein  innig  geliebter  $ötf)e! 

(£nblid>  ̂ abe  id)  benn  t>icr  aud)  einige  Sage  gefunden,  roo  id) 
aus  ber  £aft  eines  langen  müheoollen  Vierteljahrs  rotber  aufatmen 
fann  . .  .  münblid)  follft  bu  erfahren  roomit  id)  mehrere  92lonate 

lang  au  kämpfen  gehabt  habe  ...  3d>  m  u  ß  bid)  faft  fprechen. 
2öenigfiens  roenn  bu  einigermaßen  !annff  befud)  mid)  auf  einen 
ober  etliche  Sage  .  .  .  (£roig  unoeränbert 

§>eine  bid)  innig  unb  treu  liebenben  (Schuberts. 

15.  Dürnberg  am  30ten  Oktober  1810. 

£>ie  0tunben  beines  Vefuchs  in  Värenroalbe,  oor  allem  aber 
ber  Slbenb  roo  id>  bid)  begleitet  hatte,  finb  bas  (^injige  roas  id)  aus 
ber  ganzen  Seit  meiner  Steife  gerettet  habe.  9>d>  gieng  hernad)  täglich 
noch  ben  28eg  ben  ich  bid)  begleitet  hatte,  unb  faf)  bir  in  meinem 
^er^en  nach.  Allein  ffveunbl  wie  habe  ich  gefühlt  roas  bu  mir  für 
mehr  als  ein  Sieben  bi\i  unb  fepn  follft! 

llnfre  9?üdreife  gehörte  eben  nid>t  $u  ben  fonberlid)  glücflid)en. 
Vor  §of  faulte  uns  ein  ̂ ferb,  gtoifchen  92ttind)berg  unb  ©efrees 
brach  ober  jerriß  etroas  hinten  am  Söagen,  fo  baß  ber  $utfd)!aften 
auf  bie  9*äber  nieberfan!,  unb  bas  ber>  finftrer  9Iad>t,  oor  Verned 
brach  bie  2lre,  unb  bas  im  größten  Stegen  unb  (Sturm,  roo  roir  benn 
ben  fchönen  (Sonntag  Vormittag  in  einem  roüften  unreinlichen 
©ebirgsborf  liegen  mußten,  unb  fo  oerfolgte  uns  bas  roas  man 

vulgo  <ped)  nennt,  bis  oor  Dürnberg.  — 
©eroiffe  <S;reigniffe  im  £eben,  bie  man  etroa  für  unbebeutenb 

halten  fönnte,  ober  jufällig,  finb  bei  (Solchen  bie  bas  <Sd)idfal  $u 
elus  beftimmt  hat,  fpmbolifd),  unb  ein  aufmer!famer  ftiller  (Sinn 
erräth  bie  Vebeutung  leicht.  3d>  }  u  ch  t  e,  aus  bem  ungeheuren 
©etoühl  ber  legten  Monate  h^aus  9*ul)e,  einen  Ort,  eine  8  e  i  t 
roo  tcf>  mit  meinem  ©ott  allein  fe*)n  fönnte,  ich  habe  nun  eingefehen 
roie  ich  gefehlt  hatte. 

2lls  id)  erft  hi^  bas  ruhige  fromme  (£>efid)t  meines  alten  Vurger 
roiebergefehen  hatte,  fühlte  id)  mich  roieber  recht  einheimifd),  unb 

fö  0  n  iü  e  t  f  äj,  ©djufcert  SStief e.  \  \ 
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roerbe  C6  nod)  mc^r  fepn  roenn  id)  erft  roieber  gefunb  bin.  (Seit 
faft  3  SBodjen  leibe  id)  ftarl  an  S^opfroef)  mit  gewaltiger  §>umpff)eit 
bes  Kopfes. 

§ier  f>at  ftd)  in  ber  furjen  3*it  altes  ungemein  oeranbert. 
$)er  ©eneraM^ommiffär  [o.  £erd)enfelb]  ber  mein  5*^unb  roar, 
ift  nad)  Emfprucf  perfekt,  ̂ aulue  ber  mein  fteinb  voax,  nad)  2mf päd), 
fo  lommt  and)  §egel  mit  feinem  ganzen  ©rmtnafium  von  f)ier  roeg, 
unb  Dürnberg,  fo  roie  Augsburg  behält  fünftig  als  gelehrte  6cf>ule 

Mos  ein  9teal~Snftitut.  60  fielen  roir,  fo  fte^e  id)  allein,  ftxeunb 
unb  fttinb  \)at  ber  liebe  ©ott  t>on  uns  roegenommen,  unb  td> 
t>offe  auf  einen  ruhigen  hinter  ♦  ♦  ♦ 

§>ie  beiliegenben  Katalogen  roirft  bu  gütigft  oertf>eilen . . .  §>o<$ 
möchte  id)  bitten  an  ©ötf>e  leins  ju  geben,  deinen  33lid  £ält  biefe 
6d)ulmeifter  Arbeit  nid)t  aus. 

£ebe  roof>l  ©eliebter !  ©rufte  Ofen  beftens  . .  ♦    §>ein  (Schubert. 

16*  Dürnberg  am  9ten  ̂ ember  1811. 

2m  bemfelben  Sag  roo  id)  bem  lieben  <5d)öner  beinen  33rtcf  Eintrug, 
roar  id)  Slbenbs  mit  u)m  in  einer  ©efellfd)aft  etlicher  guter,  frommer 
^erfonen.  6d)öner  fprad)  oon  bir  mit  einer  fjerjlidjen  £iebe,  unb 
laö  einige  stellen  aus  beinern  33rief  t>or.  §>a  rourbe  baoon  gefproc^en 
roie  feiten  jetjt  bie  Arbeiter  in  ber  großen  (£rnbte  finb  unb  bann 
gebetet  baft  bod)  ©ott  roieber  treue  Arbeiter  fenben  möd>te.  §>a 
rourbe  aud)  für  bid)  gebetet  baft  ©ott  bein  £jer$  regieren  unb  bir 

$raft  geben  follte,  baft  bu  oiele  junge  Beelen  ju  il>m  fiu)reft.  §>er 

bie  §erjen  ber  2#enf  d)en  in  feiner  §anb  t>at  unb  leitet  roie  bie  Söaffer- 
bäd>e,  möge  unfer  ©ebet  fegnen,  baft  bu  roirflid)  ̂ ommeft  unb 
fe^eft  roas  bir  ber  fjerr  fei). 

2luf  bein  3öer!  rourbe  id)  mid)  fef>r  freuen,  roenn  id)  mid)  nid>t 
oor  beinen  oielen  fd>önen  SBorten  fürchtete.  2ftöge  bid)  bod)  ©ott 
lehren  baft  es  nid)t  ̂ enfc^enjierratljen  finb  bie  er  bei  feinem  3öer! 
oerlangt,  baft  eben  besf)alb  „fo  roenig  SSeife  nad)  bem  ffleifd)  berufen 

finb"  bamit  fie  nid)t  bas  roas  ©ottes  2öer!  ift  burd)  tyre  eigene 
innjugerljanen  3iererepen  oerberben  follen,  möge  er  bir  föraft 

geben  u)m  biefe  S^leinigfeit  aufauopfern,  bie  bir  bann  taufenb- 
fältig  roirb  roiebergegeben  roerben,  inbem  bu  bann  roenn  bu  biefe 
falfdje  33erebfamfeit  ber  $unft  aufgegeben  J>aft  bie  33erebfamfeit 
bes  §erjen6,  ja  bie  bee  ©eiftes  ©ottes  erlangen  roirff.  3öürbe 
bod)  felbft  id),  ber  id)  fcf)roäd)er  bin  benn  bu,  ein  fold)es  ©ut  gern 
aufopfern  roenn  id)5  l)ätte. 
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§)ein  2lbfd)ieb  in  Erlangen,  mein  geliebter  23ruber !  mad)te 
mtc^  fef>r  trautig»  2Sie  gern  roäre  id)  nod>  toeit  mit  bir  gegangen. 

2a$  une  toenigftenö  immer  einander  naf)e  fet)n  im  ©eift.  —  ̂ öe^el 
liegt  mir  jei$t  immer  fci>r  am  ̂ erjent 

6cf)öner  \)<xt  mir  beiliegenden  23rief  an  5id>  por  einigen  Sagen 
5ugefd)idt .  .  .  $Ba6  f)abe  id)  f>eute  für  eine  predigt  von  il)m  gehört ! 

9Tun  leb  roof)l.  9fttt  treuer  £iebe  §)ein  6d>ubert. 

17*  Dürnberg  am  22ften  ffebruar  1812. 

dmabe  unb  friede  von  ©ott  unfrem  Vater  unb  bem  §errn  3efu 

2Kir  £at  ber  §err  vkl  ©nabe  unb  ftxkbc  gegeben  unb  meiner 
lieben,  lieben  Henriette  aud>,  fie  \)<\t  er  nad)  einem  furzen  aber  ernften 
Kampfe  mit  bem  (Sieg  gefrönt  ber  in  £f>rifto  Sefu  ift,  mir  aber  l)at 
er  in  biefen  Sagen  gezeigt  bafc  er  nun  mein  <£in  unb  mein  Ellies, 
ba(3  er  meine  Siebe  unb  meine  fefte  3uperfid)t  fepn  will. 

3d>  £ätte  bir  vkl  $u  fagen  von  ben  legten  Sagen  meiner  feelig 
Vollendeten,  von  u)ren  fetteren  ©laubensfämpfen  unb  toie  fid)  anü)r 
ber  ©laube  an  dfyriffum  f)errlid>  erroiefen  unb  betoetyrt  i>at,  id)  möd)te 
btd>  jebod)  hierüber  piel  lieber  fpred)en  als  mit  ber  5eber  fd)reiben. 
0k  wax  getreu  bis  in  ben  Sob,  f)infort  roirb  if>r  nun  beigelegt  fepn 
bie  &rone  bes  £ebene  unb  fie  bie  über  wenigem  getreu  erfunben 
werben,  roirb  er,  ber  ©ott  ber  ©nabe  über  piel  fe^en.  <S*  £at  nun 
abgert>ifd)et  alle  tyre  £l>ränen  pon  tyrem  2luge,  if>re  SBerfe  (bae 
unenblid>e  ©ebet  unb  6euf$en  befonbere  in  ben  legten  5  Monaten 
if>reö  £ebene)  folgen  \\)X  nad). 

§>u  f)aft  nod),  fo  Piel  id)  roeifc,  nie  bae  Sterbebette  eines  Triften 
gefe^en !  2ld)  es  ift  eine  red)te  ̂ robe  bes  ̂ riffenglaubens !  §eute 
nur  bie  (^rjäl)lung  einiger  ber  lejten  6tunben  unfrer  Vollenbeten, 
einige  güge  jugleid)  aus  ben  lejten  38od)en  ifjres  £ebens. 

(Seit  porigen  §erbft  befonbers  bemerkte  id)  immer  einen 
ungeroö^nlid)en  aber  heitren  (£rnff  an  if)r.  6ie  roar  piel  aufmerlfamer 
auf  fid>  felber  als  fonft,  red)t  ftreng  gegen  fiel)  felber  unb  erlangte 
balb  eine  fold)e  ©etoalt  über  tf>re  Seibenfc^aften  baft  fie  (obgletd) 
fic^)  in  ber  legten  Seit  gerabe  bie  meiften  Verfügungen  ber  5lrt 
3ufammenfanben)  bei  ben  meiften  Veranlaffungen  bie  fie  fonft 
in  Slufroallung  gefe$t  Ratten,  fe^r  ruf)ig  blieb.  6ie  brachte  öfters, 
mitten  unter  u)ren  Arbeiten,  ben  größten  £l>eil  bes  Vormittags 
in  innigem  ©ebete  $u,  ber  Slbenb  rourbe,  roenn  roir  allein  roaren 
faft  immer  ju  bem  £efen  in  ber  Vibel  ober  bamit  perroanbten 
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33üd)ern  angetoenbet,  Of>re  Särt(id>lctt  gegen  mid)  unb  alle  bie 
Styrigen  roar  immer  fef>r  grofc  geroefen,  fie  rourbe  es  aber  in  ber  legten 
Seit  immer  nod)  me^r  unfc  äußerte  ficf>  red>t  rüf>renb,  bod)  fagte 
fie  mir  einmal  eine  furje  Seit  por  tyrem  £obe:  3d)  f>abe  eud)  red>t 
pon  ber  (Seele  lieb,  aber  ben  £jerrn  bod)  nod)  lieber»  (Sie  roufcte 
if>ren  £ob  mit  <Sid)erf>eit  ooraus  unb  fürchtete  ifm  nid)t,  ftn  einem 
53rief  an  §artmann  ben  fie  im  Januar  fd)rieb  unb  ben  i<$  jum 
2lnbenfen  für  mief)  behalte  fd>reibt  fie:  „3d>  f)abe  feit  2  Öal>ren 

ungemein  gealtert,  §>ie33lume  iftgemieft  unb  roirb  balb  gans  brechen" 
unb  am  (£nbe  fd>reibt  fie:  „antroorte  uns  balb,  fonff  erf)ältft  bu  Beinen 

23rief  mef>r  pon  beiner  äulie"  (fie  untertrieb  fid)  in  ber  legten 
Seit  immer  Sulie,  mit  if>rem  anbern  33orna£men),  Styre  le^te 
$ranff>eit  begann  burd)  eine  (£rfältung,  (Sie  fagte  mir  gleid),  baß 
fie  fterben  rourbe,  2lm  erffen  Slbenb  fämpfte  fie  fd>on  mit  großer 
^erjensangff,  bat  mid)  mit  tyr  gu  beten,  3n  ber  3ten  9tad>t  begegnete 
tf)r  ettpae  fef)r  921er frourbiges  bapon  münblid)  fo  piel  id)  roeifc;  freilich 
f)at  fie  bas  (£tef>eimnifc,  bae  freubig  fd>auberf)afte  ©efjeimntfc  biefer 

7lad}t  größtenteils  mit  fid)  ins  ©rab  genommen,  §>er  Sag  bel- 
auf biefe  3Iad)t  folgte,  fo  f)imm(ifd)  fd>ön  er  angefangen  f>atte,  roar 

furchtbar,  (Sie  fämpfte  Pom  Sonnabenb  borgen  bis  ̂ um  (Sonntag 
früf)e  unauffjorlid),  einen  fdnperen  Stampf,  2üle  il?re  ftctykx  (große 
(Sünben  t>atte  ja  biefe  reine  (Seele  nie  auf  fid))  bie  fie  pon  ̂ tn^^ett 
auf  begangen  rpurben  xJ>r  por  bie  (Seele  geftellt,  3f>re  9ftenge  bünfte 
if)r  fo  fürd)terlid)  groß  baß  fie  per^tpeiflen  roollte,  (Sie  erlannte  fkb 
für  ben  ärgften  (Sünber,  ber  je  auf  dxben  gelebt  f>abe,  Sllle  Sroffgrünbe 
aus  ©ottes  Söort  roollten  nid)t  Reifen,  <Sd>öner,  ber  ef>rtoürbige 
<Sd>öner,  errang  if>r  mit  f>erälid)em  d>ebet  eine  einzige  ruhige  (Stunbe, 
bann  gieng  ber  &ampf  pon  neuem  fo  fürd)ter(id)  an  baß  id)$  faum 

gu  ertragen  permod)te,  Sn  ber  9Iad)t  famen  if>r  fogar  einige  (un- 
rpill!ü^rlid)e)  gcfytex  vox  bie  0eele,  bie  fie  in  früher  $inbf>eit  gegen 
bie  Butter  begangen  f)atte.  Hnfer  £jerr  roollte  biefen  <£belffein 
red)t  fd>leifen,  ef>e  er  ilm  in  feine  (Sd)at}fammer  einnehmen  roollte, 
9ftein  Sieber!  §>ie  2lngft  bes  Sobfünbers  unmittelbar  por  feiner 
fürd)terlid)ften  harter,  Bann  nid)t  ärger  fepn,  93erlaffung  pon  ©ott, 
gänjlic^e  ̂ 3erlaffung  unb  ̂ >ürre  (bie  etoige  Mutterliebe  perbarg 
il)ren  5ärtlid)en  33ltc!  fo  lange  fie  bem  txantm  S^inb  bie  bittre  Slr^nep 
reichen  mu&te)  ̂ utc^t  por  ber  etpigen  Trennung  pon  ̂ rifto,  ber 

il)re  3uperfi4>t  roar  pon  Sugenb  an,  ffuxfyt  vox  ber  gölle !  —  2lm 
(Sonntag  früj?  gegen  Sonnenaufgang  roar  fie  auf  einmal  ganj  ru()ig, 
^)urd)  bie  kämpfe  bes  Porj)erget)enben  Sages  roar  nun  auf  einmal 
aus  einem  (Eatyarrl)alfieber  ein  9Ierpenfieber  geroorben,  (Sie  roar 
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fel>r  fd)road)*  Qim  Nachmittag  erholte  fie  fid)  auf  einmal  gang 

ungemein*  (Sie  »erlangte  dvoae  33ier,  bann  etroas  Gipfel*  §>a  lief 
unfer  guter  20iu)elm  [2öef  feil)  oft],  d>ott  oergelte  es  u)m  baft  er  meiner 
(Sterbenben  biefe  lejte  Erquicfung  reichte,  burd>  bie  ganje  6taM 
bis  ans  aller  entferntere  2$or  unb  fanb  nod)  einige  Gipfel  auf« 
6ie  afe  ein  roenig,  roar  engelfreunblid),  füll  unb  Reiter,  brang  in 
mid)  bafe  id>  in  biefer  Stacht  in  einem  anbern  Simmev  mid)  ruhig 
fchlafen  legen  mufete*  2lud;  ber  Montag  Vormittag  roar  fo,  bafe  mir  fein 
©ebanfe  mehr  an  u)ten  £ob  einfiel*  Nun  gegen  10  roaren  roir  allein» 
2lm  (Sonnabenb  l>atte  fie  gebeichtet,  l)eute  follte  fie  abfoloirt  roerben, 
am  £ag  barauf  roar  }ie  beim  2lbenbmal  bes  Hammes.  (Sie  betete 
anfangs  lange  leife*  2luf  einmal  fing  fie  an  laut  ju  beten  unb  mit 
reeller  Snbrunft!  (£rff  banlte  fie  ©ott  bafc  er  fid)  ihrer,  ale  einer 

fo  großen  (Sünbertn  in  Sefu  Chrifto  erbarmt,  fie  ju  ©naben  an- 
genommen habe*  §>ann  fing  fie  an  ©ort  $u  loben  —  jebes  il>rer  ©ebete 

fing  immer  roieber  von  neuem  mit  ,,£obe  ben  gerrn  meine  (Seele" 
unb  mit  (Stellen  auö  bem  £obgefang  ber  2#aria  an*  (Sie  banlte 
©ott  für  alle  2öof)lthaten  bie  er  if)r  von  Mürbheit  an  erroiefen,  baft 

er  fie  burd)  alle  (Sd)i<f fale  ihres  £ebens  ju  fid)  geführt  habe,  roie  eine 
Butter  if>r  ̂ inblein*  §>ann  ergab  fie  fid)  ganj  in  ©ottes  Hillen; 
roenn  es  fein  ̂ eiliger  3öille  fep  bafe  ftc  noch  Sahre  lang  in  biefen 

großen  (geiftigen  unb  leiblichen)  <Sd>mer3en  bleiben  folle,  fo  roolle 

fie  es  gern,  §>ann  betete  fie  inbrünftig  für  mich  unb  tf)te&tnber 
für  ihre  g^imbe  unb  ffeinbe  unb  33efannte*  §>ann  befahl  fie  ©ott 
ihre  (Seele  unb  ihren  £eib*  60  blieb  fie  (bei  ihrer  6chroäd)e) 
4  (Stunben  in  ©ebet*  §>ann  freunbliche,  liebeoolle  Ermahnungen 
unb  9tathfd)läge  an  mich*  (Sie  roollte  bie  S^inber  fehen  (ich  ber  ich 
noch  immer  an  ihre  ©enefung  glaubte,  liefe  fie,  um  ihre  (Schleiche 
5U  fronen  nicht  h^unter),  fie  roollte  Wilhelm  fpred>en,  er  roar  in 
ber  (Schule,  ben  (Schöner,  er  fonnte  nicht  fommen,  ben  Slr^t,  er  roar 
nicht  3u  fjaufe  (2lud)  noch  ©ebultprüfungen)* 

©egen  Slbenb  unb  bie  ganje  9Tad>t  burch  roieber  kämpfe,  bod) 
jum  nur  in  halbem  33eroufttfet)n  (fie  glaubte  fie  habe  oorhin 
am  Nachmittag  bie  Seit  ̂ um  (Sterben  oerfäumt,  unb  müffe  nun 
eroig  fo  roie  jetjt  bleiben)*  2ftit  roelchen  Empfinbungen  fang  ich 
am  2lbenb  neben  ihrem  33ette  bae  £ieb:  Nun  fid>  ber£ag  geenbet 
hat,  befonbers  bie  legten  33erfe! 

2lm  Dienstag  borgen  roar  fie  ungemein  ruhig«  §>er  ̂ rieben 
©ottes  roehte  fie  oon  ferne  an*  (Sie  f chlief  noch  einmal,  f aft  V2  (Stunbe 
ruhig,  um  fid)  ̂ um  legten  $ampf  ju  ftärfen*  (Schöner  unb  ber 
2lr3t  famen*  (Sie  fd)ien  bae  nicht  $u  bemerken*  (Schöner  gieng 
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unb  wax  nod>  tm~£)auf  e,Tba  begann7 bet  £obesfampf  fdmell  unb unertoartet*  Einfangs  Krämpfe,  ofme  ©efüf>L  §>ann  6prad>e, 
unb  toeld)e  6timme !  eine  ganj  neue,  bie  id>  nie  pon  if>r  gehört  f>atte, 

fo  fü&,  fanft,  engelrein-  (Sie  rief:  Angelt  (£ngel!  (£ngel!  fa^e  gen 

Gimmel,  lachte  überaus  freudig,  fprad)  mit  93ertpanbten  (tpaf>r- 
fd>einlid>  mit  perftorbenen)  bie  if>r  ettpas  (bie  leiste  fjülle)  ausjiefjen 
Ralfen  unb  if>r  frabei  ettpas  tpef>e  traten,  u>ie  fie  läd>elnb  fagte. 
9tun  tt>ar  i>ie  fd>öne  §ülle  ausgesogen,  (Sie  fd>lummerte  toieber 
nu)ig  unb  Reiter  ein,  ruf>ig,  olme  bas  leifefte  9*öd>eln,  ertpad)te  aber 
nid>t  mef>r*  (Sie  entfd>lief  Dienstag  am  Ilten  ̂ bruar,  ettoa  5tpifd>en 
10  unb  IL  3d)  toar  gan£  allein  mit  u)r. 

5Bas  foll  id>  nun  pon  mir  fagem  5d)  f>ab  erfahren,  lebendig 
an  meinem  ̂ e^en  erfahren  (oorf>er  nod>  immer  Mos  g  e  tp  u  t) 
bafc  <Ef>rtftus  ber  §err  fep,  ijalleluja. 

Qapig  bein  getreuer  33ruber  in  <£f>rifto  Sefu  §>ein  (Sdmbert. 

18*  Dürnberg  am  9ten  3uli  1812» 

2ftein  geliebter  33ruber! 

Jreilid)  fonnte  id>  mtd>,  fo  untpaf>rfcf>einlid)  es  im  ©runbe  roar, 

immer  niö^t  enthalten,  bei  meinem  jetzigen  2lufentf>alt  in  23ären- 
tpalbe  auf  Md>  aufäufefjen,  £>id>  $u  ertparten,  unb  fogar  fam  icf>  einmal 
in  93erfud>ung  meinen  lieben  28effeü)oft  in  ber  9tcu)e  $u  permutfjen  t 
8d>  meife  ja  tPof)l,  bafc  roenn  es  t>on  eud>  absenge,  if>r  machtet 
mir  manchmal  eine  fold>e  ftzeube,  id)  eud)  aber  au<$! 

2ftir  gef)t  es  <£>ott  £ob,  fo  jiemlid)  vootyL  <So  siemlid),  benn  t<$ 
l)ätte  leider  täglid)  Ztrfad>e  genug  über  mid)  felber  red)t  traurig 
ju  fepn,  unb  füf)le  mid>  jet$t,  öfter  als  jemals,  red)t  perlaffen,  innerlich 
perlaffen-  2lud)  mit  per  Arbeit  tpill  es  nod>  nid>t  red>t  portpärtst 

Sn  meinem  gaufe  ift  inbefc  ber  alte  liebe  Stieben  fo  ̂iemlid) 

toieber  eingebogen*  9ftind)en,  beren  bu  bid>  ja  nod>  erinnern  tpirft,* 
unb  bie  in  ber  3eit  ipo  bu  fie  nid>t  fa|>ft  nun  freiließ  alles  bas  unb 
nod>  toeit  mef>r  geworben  ift,  als  toir  bamals  pon  if>r  ertparteten, 
ift  bei  mir  im  ̂ aufe,  unb  roirb  ein  ganjes  Saf>r  t>tcr  bleiben,  $l>r 
liebepoller  fanfter  (Sinn,  tyr  Harer  33erftanb  unb  ber  (£rnft  mit 
bem  fie  fid)  meiner  unb  meiner  ̂ inber,  fo  roie  meines  (Sigent^ums 
annimmt,  tl>ut  mir  fel>r  wotyl  ©ott  pergelte  es  bem  guten,  l)errltd>en 
$inb  u?as  fie  an  mir  tyut  öeitbem  fie  ba  ift,  fängt  benn  roieber 

Orbnung,  6tille  unb  Sufriebenf>eit  aud>  äufeerlicb  an  fid)  ein^u- 
finbmf  mir  ift  tpieber  u>ot>l  in  meinem  §aufe! 
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2lud)  6elma  cnttt>tdclt  mit  jebem  £ag  mehr  Einlagen,  bie  fie 
ihrer  Butter  (Umlief)  machen. 

Vorige  Söoche  roar  <5d)elling  t>icr^  mit  feiner  jungen  ©emahlin. 
[ogl.  33r.  an  $ügelg.]  6ie  unb  er  haben  Diel  von  bir  gefprod>en ! 
3d)  habe  ihnen  beine  fd)öne,  roarme  unb  ̂ er^Iicfje  9tebe  auf  ben 
alten  Griesbach  mitteilen  müffen.  (£r  fcheint  fej>r  ernftlid)  mit 
bem  Gebanfen  um  $u  gef>en,  bid)  nad)  kapern  $u  bringen.  2Jd> 

ja,  roärft  bu  erft  bei  uns!  —  (£s  follte  aud>  bir  roof)l  bei  unö  roerben. 
ftvanz  33aaber  arbeitet  an  einer  Verausgabe  bes  Sacob  33öhme. 

<£x  fud>t  nun  je^t  aufs  6d)leunigfte  einen  Verleger  baju,  unb  tyat 
mir  besf>alb  unbefd)ränft  Auftrag  erteilt.  .  .  .  Sacob  23öf)me  hat 

eine  unglaubliche  2#enge  93erel>rer  unter  allen  <&tänben,  (Srmfef- 
fionen  unb  Nationen  .  .  . 

28ie  freut  es  mid),  bafc  bu  nun  fo  ganj  in  beiner  $ird)engefd)id)te, 
roo  geroife  beine  geiftige  §eimatf)  ift,  lebft  unb  toebft!  ♦  . 

2Benn  bu  Seit  haft,  fd>reib  einmal  ein  tyaax  Seilen  an  ben  alten 
roürbigen  0d)öner,  ber  bid)  roie  einen  <Sofm  liebt,  unb  immer  nad) 

bir  fragt.  3d>  lege  bir,  nad)läffiger  3Beife  erft  je^t  feine  —  fd)on  oor 
einem  Vierteljahr  erhaltene  2lutograpf)ie  bei. 

£eb  roof)l  mein  Geliebter.  9#tt  ewiger  treuer  £iebe,  pereint 
im  Gebet  ju  Einern 

§>em  93ruber  6d>ubert. 

19.  Starnberg  am  26ten  £mh)  1812. 

221ein  innig  geliebter  &ötf)e! 

§>a(3  unfer  lieber  SDejel  fef>r  gefährlich  franf  roar,  toirb  er  bir 
gefd>rieben  haben.  (£r  ift  noch  in  fef>r  bebenfltd)en  Zlmffänben, 

unb  id)  fürchte  alles  für  ben  fünftigen  Rerbft  unb  2Binters~(Enbe. 
(£s  fd>eint  fid)  eine  ernftlid)ere  £ungen!ranl^it  als  jemals  bei  ifmt 
angefangen  &u  haben,  unb  aud)  biefer  greunb  roirb  uns,  fürchte 
id),  balb  oerlaffen. 

2#ir  geht  es  roof)l,  meinen  S^tnbern  aud) !  <Sie  haben  an  9ttmd>en 
eine  wahrhaft  mütterliche  6eele  gefunben.  innerlich  ift  es  freilief) 
bei  mir  nid)t  ganj  ̂ rieben,  bod)  roann  roirb  bas  fylex  jemals? 

3cf>  hatte  bod)  oergeffen  bir  in  meinem  93rtef  bas  Slutographon 

oon  Schöner  bei3ulegen,  fyiex  folgt  es,  nebft  i¥>d)  einer  anbem 

Beilage  oon  bem  roürbigen  2ttanne.  §>eine  Qantxebe  [auf  Gries- 
bach, ^rof.  in  Sena,  ogl.  93r.  18]  hat  ihn  innigff  erfreut!  ♦  .  ♦ 

91un  eine  53itte  oon  mir  felber,  8fn  meiner  je^igen  Sage  ift  mir 
ftrengfte  Orbnung,  genaues  Raushalten,  unb  oor  allem  Ve^ahten 
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unb  23ermetben  ber  <Sd>ulben  nöthig»  3d)  bitte  bid)  baher  fobalb 
als  möglich  um  bie  15  fl  Pom  legten  gerbft,  3d>  I>abc  auf  fte,  $ur 
SBejahlung  einer  etwas  brüefenben  <Sd)ulb  gerechnet  ♦  ,  . 

2ld)  lies  bod)  einmal  6tillings  £eben  roieber,  es  ift  ̂od>  ein  betu- 
liches 33ud), 

£eb  tPof>l,  mein  lieber,  lieber  93ruber !  behalt  mid>  lieb,  Vereint 
in  Einern  ^cin  edmberi 

20,     33ärentpalbe  bei  (Schneeberg  am  22ften  September  1812, 

2ftein  33ruber! 

3n  28effelhöfts  le^tem  33rief  erfuhr  id)  bafe  bu  franf  getpefen  fepft 
unb  nod)  auf  ber  9tetfe  t>ict>cr  kämpfte  id)  mit  mir  felber  ob  id) 
nid)t  oiel  lieber  ju  bir  reifen  follte,  2lber  id)  feilte  unb  mufete  hteher, 
tpohin  mid)  biesmal  eine  ernfte,  unt>ermeiblid)e  Angelegenheit 
gebogen,  3öir  haben  es  von  jef>er  unter  einanber  nicht  nötf)ig  gehabt, 

bei  Sftittheilungen  felbft  oon  ber  rt>id?tigften  2lrt  eine  93orrebe  ooraus- 
3ufd)tcfen,  alfo  aud)  je^t  ohne  Weiteres:  id)  bin  roieber  Bräutigam, 

§>ie  5üt)tungen  meines  ganzen  £ebens  finb  bieder  fo  getpefen, 
bafc  jenes  höhere,  leitenbe  giel  (roie  es  (St,  Martin  nennt)  toeld)es 
ben  in  ben  bellen  6d)tpimmenben  mit  bem  rettenben  (Sd>iff  vereint 
unb  roeldjes  it>n  bann  am  mäd)ttgften  3te5>t  roenn  alle  ̂ Bellen  über 
u)n  3ufammen3ufd)lagen  }d)einen,  unperfennbar  roar,  (So  aud) 
biesmal  mein  33ruber!  §>ie  göttliche  2ttethobe  pflegt  am  meiften 
burd)  it>rc  Einfachheit  unb  tf>ren  ruhigen  ©ang  erfannt  $u  roerben, 
roährenb  bas  roas  ber  92lenfd)  tf>ut  Eünftlid),  Poll  £eibenfd)aft  unb 

Unruhe  ift;  bie  2öeife  roie  id)  meine  Sulie  gefunben,  \)<\t  jenen  ein- 
fältigen, ruhigen  (praeter  einer  göttlichen  Süfming  ganj  por^ügltd; 

an  fid)  getragen,  alfo  bafc  einige  fromme  ftxeunbe  benen  tcb  mich 
entbeefte,  ©ottes  ftinQex  mit  roafjrer  Führung  barin  anerkannten, 

3d)  perfpare  bie  Erzählung  bis  roir  uns  roieberfehen,  roas,  fo  (Bott 

roill  —  roo  nid)t  eher  —  bod>  auf  unfrer  fjochjeit  gefd>ieht,  welche 
gerabe  in  beine  Offerferien  fallen  roirb, 

Sfd)  roeift  nict>t  ob  bu  bid)  genau  auf  meine  Sulie  befinnen  lannft, 
Es  ift  bie  ältefte  unter  ben  2tid)ten  meiner  feeligen  ffrau,  bie  ältefte 
£od)ter  meiner  lieben  <Sd>tpeffer  2Kühlmann.  §>as  2ttäbcf>en  ift 
oon  if>ren  trefflichen,  frommen  Altern,  fromm  unb  einfach  erlogen, 
pon  treuer  9tatur,  nid)t  burd)  !ünftlid)e  22tenfd)enbilbung,  fonbern 
oon  ber  §anb  ©ottes  gepflegt  unb  geftaltet,  $öas  lönnte  ich  ült 

von  bem  lieben  $inbe  fd>on  für  güge  oon  Vertrauen,  ftille  Ergeben- 
heit in  ©ott,  geftigfeit,  Wiuty  unb  §>emutf)  erzählen,  bie  ich 
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f)errlid)en,  fid)  felber  verborgenen  unb  unbefannten  2?atur  gletd)fam 
abgelaufen  f)abe*  8a  mein  33ruber!  es  iff  ein  ©efäfjrte  roie  id)  ifm 
nun  auf  meinem  fernem  Sebensroege,  ber  nun  aud)  fjeifter  unb 
fteiler  roirb  bewarf* 

©laube  mir,  5er  27tonn  ift  erff  bann  frei,  unb  fann  mit  allen 
Gräften  feinem  l)öf)eren  23eruf  unb  ©oft  angehören,  roenn  er  fid> 

an  eine  fo  fefte  (Stü^e,  an  ein  fold)ee  treues,  liebenbes  unb  ganj  £>äu6~ 
lid)es  3öeib  anlehnen  fann»  §>iefe  iff  eine  2#auer  roeld)e  bie  6orgen, 
bie  9ttkff  id)ten  aufs  Sufoere,  ben  3öurm  unb  6onnenftid)  bes  §afd)ens 
nad>  bem  kleinen  nid>t  an  einen  |)inan  fommen  läftt,  toeld)e  bas 
(£rbreicb  um  bie  ̂ Burjel  fcf)üt}enb  3ufammenf)ält,  bafe  nun  ber 
23aum  ©ottes  luftig  unb  frei  alle  feine  3roeige  bem  £id)t  ber  eroigen 
6onne  unb  ben  stürmen  entfalten  fann»  5ulie  iff  ein  gan§ 
oorjüglid)  f)äusltd)es  28eib,  il>r  ganzes  3öefen  ift  9teinlid)feit, 
Orbnung,  ruhiges  ̂ Balten  unb  3ufammenf)alten  beffen  roas  fie 
befi^t»  Qln  unermübeten  ^Mfo  unb  (Sparfamfeit  oon  $inbf)ett 
an  getoöfmt,  geroöfmt  alles  auf  bie  rechte  2lrt  jur  rechten  gdt  unb 
auf  bie  einfache  $öeife,  mit  ben  einfachen  Mitteln  $u  tf)un,  oon 
immer  f)eitrer  Saune,  otme  grofee  Sprätenf  tonen  ans  Seben,  ift 
fie  roie  ganj  für  einen  <5elef)rten  erlogen»  60  toar  fd)on,  als  mid) 
ber  größte  33erluff  meines  ganzen  Sebens  getroffen  bie  auserroäf)lt, 
bie  mir  an  bie  (Stelle  meiner  §ingefcf)iebenen  cintxcUn  follte  unb 
id>  mufe  aud)  biefes  mit  in  jenem  0eegen  begriffen  glauben,  roomit 

fie  mich  ff  er  benb  fegnete,  mid)  unb  meine  $inber*  §>enn,  um  aud) 
biefes  3u  ertocu)nen,  berounbernstoürbig  ift  bie  ganj  ungemeine 
Siebe  roomit  fid)  Bulben  $u  meiner  6elma  unb  gan$  oorjüglid)  biefe 

3u  Julien  gebogen  füt)lt»  §>as  $inb  liebt  näd)ft  mir  unb  if)rer  oer- 
fforbenen  Butter  niemanb  fo  f)eif$  unb  f)er$lid)  als  Julien,  unb 
btes  fd)on  feitbem  fid)  beibe  fennem  6ie  oerlangt  unauff)örlicf)  nur 
nad)  Sfuliem  60  f)at  aud)  biefer  gug  einer  roaf>ren  93erroanbfcf)aft 
längft  in  beiben  6eelen  oorbereitet  gelegen,  als  unfre  3ufunft 
nod>  ein  unburd)bringlid)es  §>unfel  roar*  §>enn,  mein  33ruber! 
roer  f)ätte  bas  noef)  oor  S^urjem,  als  id)  fcf)on  gegen  ben  entfemteften 
©ebanfen  an  eine  5toeite  5öat>I  ben  entfd)iebenften  Söiberroillen 
f)atte,  fagen  follen  bafc  id),  gerabe  3uld)en  rocu)len  roürbe?  ftxüfyex 
^atte  id)  mid)  immer  ammeiffen  für  u)re  mittlere  6d)toeff er,  biefanfte, 
feelenoolle  Caroline,  mit  rein  brüberlid)er  ̂ eilna^me  intereffirt» 

Cin  tiefes,  ftetes  ©efül)l,  bafr  id;  biefe  jroeite  Siebe  of)ne  mein 
8utfmn,  gana  aus  ber  §anb  ©ottes  empfangen,  bafe  ee  ber  Sötlle 
meines  guten  gerrn  unb  Katers,  bas  ©ebet  unb  ber  Söunfd)  meiner 
0eeltgen  fet),  giebt  mir  in  meiner  Siebe  eine  ganj  eigne  9Uu)e 



70 Briefe  an  ßötfje. 

unb  fülle  6eeligfeit.  (£5  iff  mir  oft  als  toenn  SUlee  bie  §anb  ausftrecfte 
um  uns  Itebcni)  $u  fegnen,  5er  blaue  §immel,  bie  grüne  (ac^enbe 
©egenb:  auf  bem  ©rabe  meines  lieben  feeligen  23ruberö  Spi)ilip 

Martin,*)  finbfogar  noch  einmal  alle9tofenftöcfe  3ur33lütf)e  gekommen, 
unb  reichen  uns,  roie  fülle,  betenbe  ©lüdtoünfd)e,  tt>rc  xBlumen 
entgegen.  2uxd>  mein  §erj  blüt>t  nod)  einmal  auf,  ba  id)6  fd)on  falten 
einfamen  gerbft  glaubte.  9Tun  ©ott  geb  bk  aud)  bald  bae  ©efül)l  einer 
folgen  ruhigen  oertrauungsoollen£iebe  von  oben  tyex,  unb  if>ren  ganzen 
Geegen !  2lud)  bu  mein  ftxeunb  bebarfft  nad>  meiner  (£infid)t  einmal 
eine  <u)nlid)e,  fülle,  einfache,  l)äuölid)e  91atur  ju  beiner  ©ef<u)rtm. 

0o  bin  id)  benn  nun  von  neuem  bereit  ju  heben,  $u  bulten  unb 
5u  ertragen,  roas  bie  <£f)e  mit  f ich  bringt.  2öas  toäre  bie  2iebe  wenn 

man  nid)t  aud)  <£in%eine$  an  einanber  gern  unb  toillig  ertragen 
möchte.  Sa  bereit  Ellies  ju  ertragen  toae  ©ott  roill,  treu  $u  lieben 
unb  aud)  biefes  mir  oon  meinem  §errn  anvertraute  ^jerj  ©ott 
3u  gewinnen  unb  ̂ u  erhalten.  Unb  (Sie,  bie  vox  ©ort  unfrer  gebenft, 
wixb  mitten  in  unfrem  33unbe  fepn! 

§>u  mein  5rcun^»  m*r  näl)er  unb  inniger  oertoanbt  als  ein  leib- 
licher 23ruber,  bu  treuer  £f)eil  meiner  6eele,  laft  aud)  meine  Sulie 

beine  0d)toefter  fet)n,  roie  es  bie  33ollenbete  mar.  Sfulie  tritt  erft 

in  bie  23af>n,  jene  roar  fd)on  am  greife;  Sulie  bebarf  besfjalb  freunb- 
lid)en  9tatl>e5;  £f>eilnaf>me  unb  £iebe.  (Sie  begrübt  bid)  ab  u)ren 
lieben  xBruber.  §>u  tennft  fie  nod)  nid)t,  eben  fo  roenig  ab  id)  fie 
vox  furjem  nod)  fannte,  aber  bu  roirft  fie  kennen  lernen.  2llle 
fcblummernbe  S^nofpen,  roecft  oft  ein  einziger,  Reißer  g^Kngetag, 
unb  fief>e  bie  (Sonne  oon  ber  toir  n>ad)fen,  xft  nod)  liebenber  unb 
beider.  (So  fei)  benn  aud)  biefe  £iebe  ftarl  allen  Stürmen,  bie  ba 
lommen  Jollen,  fep  uns  beiben  ein  2öeg  ju  ©ott.  St  aber  fep  mit 
uns,  es  fegne  uns  ©ott  unfer  ©ott!  9ttein  ernffee  innigfies 
©ebet  ift  es  bie  ganje  Seit  f>er  getoefen,  laft  mid)  laft  une  beibe 
biefe  £iebe  nur  ju  i  r  führen,  fonft  toill  id)  ja  nichts  ab  bae 
lieber  §err!  £ebe  roof)l,  liebe  uns.  2Iod)  eine  93itte:  toenn  bu 

mid)  lieb  fya\t,  fd)reib  fo  balb  ab  möglid)  einen  red)t  langen,  brüber- 
lid)en  33rief  an  meine  liebe  33raut . . .  3n  <£l>rifto  eu>ig  bein  treuer 
23ruber  unb  9ttitgenoffe  (Sdmbert. 

21.  Dürnberg  am  12ten  October  1812. 

Sttein  geliebter,  treuer  33ruber! 

deinen  innigffen  §>anf  für  beuten  treuen  33rtef,  ber  micf)  red)t 
im  £jerjen  beroegt  l)at.    2luf  einen  folgen  Sinbrucf  ber  91acf)rtd)t 

*)  Aber  fcen  ̂ ob  btcfce  23rubers  ̂ cnricttens,  6elbftbiogr.  II,  219  it.  33r.  5. 



auf  bein  reines,  liebeoolles  ^erj,  voat  id)  ganj  gefafot,  unb  id) 
läugne  birs  nid)t  bafc  id)  felber  nod>  oft  jenen  (Sdnuerjen  füf)le,  ben 
bir  meine  9Tad>rtd)t  machte,  deinen  53rief  fd>rieb  td)  unter  ben 
Slugen  meiner  lieben  Suite,  baxum  oerfefwieg  id)  Mieles»  3dj 
fdnoetge  aud)  nod>  je^t;  ©ott  toei&  Sllles!  2Tur  fo  Diel,  bafc  id>  bei 

tiefem  (Schritte  fef)r,  fef>r  gefaxt  unb  ruf)ig  fepn  fcarf  in  ©ott  unb 
bafc  id)  eine  (Stille  bes  ©emütyes  babei  empfinde,  toie  nod)  bei 
feinem  &<$xitt  meines  Gebens,  28enn  Sulie  nod)  mein  toirb, 
fo  frarf  tcf>  fid>er  annehmen  ba&  fie  mir  aus  ber  §anb  meines  §errn 
gegeben  ift,  ber  voixb  nid>t  $u  meinem  Hnglücf  toctylen.  Übrigens 
toirb  mit  ©ottes  £jilfe  meine  toaf)re  £iebe  oon  nun  an  immer  mef)r  unb 
mef>r  im  Gimmel  fepn,  id)  werbe  lernen:  Sfm  über  alles  lieben, 
unb  er  toirb  mir  beiffef)en  bafc  id)  bod)  niemals  mel>r  ganj  auf  bet 
(Erbe  ein^eimifd)  toerben  möge»  .  . 

2tun  mein  33ruber !  §>u,  ein  befferer,  reinerer  £f>etl  meiner  (Seele, 
leb  too^l,  benfe  mein,  3n  (ätyrifto  etoig  bein  armer,  treuer  23ruber 

6d)ubert. 

«  §aft  bu  fd)on  an  5uld>en  getrieben? 
£erne  boef)  auef),  mein  gel.  53ruber  an  meinem  23eifptel  wie 

wafyx  es  in  bem  alten  ©ebet  fjetftt:  Stile  9ftenfd>en  finb  Lügner, 
bu  allein  mein  ©ott  bleibeft  u>af)r,  oon  <£u>igfeit  ju  (Etoigfett.  Sa 
©ott  roe^l  mein  £>er3  ift  an  mir  jum  Lügner  geworben! 

22.  Dürnberg  am  lten  §>ed\  1812» 

2Mn  33ruber! 

Söie  f)at  mid>  bie  fd)öne  tounberbare  ffü^rung*)  bie  bid>  inbe& 
traf,  fo  innig  erfreut  unb  gerührt,  ©ott  fep  gelobt!  §>as  toas  bu 
toünfdjteft  unb  oielleid>t  aud)  im  §erjen  batest,  befamft  bu  nid)t, 
aber  getoife  ein  oiel  größeres,  befferes  ©lud  <£e  ift,  befonbers  in 

unferer  Seit,  ein  großes,  fd>önes  £oos,  in  jenen  (oerlaffenen)  2öof)~ 
nungen  $u  weilen  „bie  fo  lieblid)  finb,  im  §aufe  bes  |jerrn  au  bleiben 

fein  Sieben  lang",  unb  ber  £of>n  ber  wenigen  bie  in  unfrer  Seit  treu 
an  bem  Slmt  jenes  3öortes  gelten,  bas  nie  »ergeben  foll,  roirb  grofc 
fet>n.  9JU>d>te  bod)  aud)  mid)  mein  28eg  einft  wieber  5U  biefem  Sunt 
jurädfü^ren,  bas  id)  einft  (bod)  oielleid)t  aud)  nid>t  of)ne  f>b£ere 
Satyrung)  oerlaffen  f)abe.  9Tun  ©ott  fegne  unb  ftärfe  bid),  mein 
teurer  trüber,  in  beinern  neuen  2lmte. 

*)  ̂ öt^e  xvax  £)tatonu&  in  Scna  gerporben. 
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9ttid)  wollte  inbeft  §artmann*)  burdjaus  nad)  Söicn  f)aben,  an  ein 
Snftitut  für  junge  Abliefe,  bas  Abam  Füller  unter  protection  bes 

^ra^erjog  9ftarimilian  errichten  roiü  .  ♦  •  §>er  gute  Sunge  möchte ' ficf>  freilief)  roof)l  freuen,  roenn  er  einen  oon  uns  bei  fid)  f>aben  timnte, 
3n  bem  £eben  ber  A[lto]äter  fommt  unter  anorem  oor,  bafc 

einer  oon  ben  ̂ eiligen  Tätern  es  als  eine  d>riftücf>e  gauptregel 
auöfprad>:  man  folle  nie  ofme  9Iotf)  feinen  Aufenthaltsort  oeränbem, 
roenn  man  nid)t  entroeber  rote  bie  $inber  Israel  aus  (Sgppten, 
mit  ©eroalt  heraus  gebrängt  roürbe,  ober  £tebe  5U  ©ott  einen 
hinroegfüf)rte,  roeil  man  an  jenem  neuen  Ort  mef>r  ju  feinem  ̂ reis 
tf)un  ober  leiben  lönne,  unb  aud)  bann  muffe  man  nur  auf  einen 
ganj  entfd)iebenen  SBint  gelten  ♦  ♦  ♦  5rctuc!>  eö  in  einer  geroiffen 

^Periobe  unfrer  (Sntroicflung  einen  9tuf  (gef>e  aus  oon  beinern  33ater- 
lanb  unb  oon  beiner  ftxmnbföaft,  in  ein  £anb  ba$  id)  bir  seigen 

roill)  ben  man  ja  nid)t  überhören  mufe*  —  3d)  f)abe  alfo  aud)  bieemal 
23ebingungen  gemacht,  bie  man  mir  fd)toerlid)  roirb  erfüllen  tonnen 
unb  glaube  bamit  auf  beiben  leiten  meinem  ©eroiffen  genug 

getf)an  su  l>aben,  ofme  3ld)6leret  [?],  benn  beibe  (Seiten  finb  im 
©runbe  nur  eine,  ber  SBunfcf)  auf  jeben  fiall  ben  Hillen  meines 
§errn  au  tf)un,  es  fep  nun  fein  2Bille  baft  id)  ge^e,  .  ♦  ober  baft  tef) 
bleibe*  6onberbar  roarö  baft  ber  Antrag  gleich  an  bem  nämlid)en 
£age  (am  2ten  21ooember)  l)ier  eintraf,  roo  id)  oor  4  Sauren  ben 

Antrag  nad)  Dürnberg  $u  gef)en  erhielt»  §>ocf)  barf  uns  fo  ettoas 
nid)t  irre  magern  Aud)  ber  £ügengeift  fann  fold)e  Heine  äußere 
Hmftänbe  benu^en,  um  uns  aus  einer  oortl>etlf)aften  ̂ ofition 

l)inroeg5uloc!en»  — 
§)er  alte  6d>öner  beult  mit  einer  Siebe  an  bid)  unb  fpriebt  oon 

bir,  roie  ein  33ater  oon  einem  red)t  geliebten  6of)ne  .  ♦  . 
§aff  bu  fd)on  bae  2te  unb  3te  33änbd)en  oon  £erftegene  £eben 

^eiliger  6eelen**)  gelefen?  (£e>  enthält  herrliche  §>inge,  unb  oerbient 
nid)t  blos  oon  bir  gelefen  5U  roerben,  fonbern  bu  follteft  es  auch 
Anbern  anempfehlen  [33gL  &.  99]. 

3n  bem  lten  ober  2t en  3af)rgang  ber  33asler  6ammlungen  las 

id)  oor  etlichen  Sagen  ein  ganj  £etrli$e8  pft)d)ologifcf)e6  SHätfel, 
bas  jebod)  für  uns  fe[ine6]  fepn  barf: 

(Sine  S^aufmannöfrau  (ju  SpcftJ>)  in  Ungarn  f>attc  bas  Hnglüc! 
in  einen  20jäf>rigen,  tiefen  33af)nfinn  ju  oerfallen.  20cu)renb  biefer 
ganzen  näd)tltd)  bunflen  ̂ eriobe,  fyatte  fie  Mos  einzelne  t>cUe  23li<fe, 

*)  Sticht  ̂ rofeffoe  gerbtnanb  £artmann,  vgl.  6elb[tbtogr.  II,  213,  fonbern 
ber  Herausgeber  ber  ©resbener  Slbenbjeitung  fett  1806  (ebb.  217.  III,  193). 

**)  93gt.  93r.  4  an  5?ügelgen. 
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roo  man  bann  eine  ganj  befonbre  ©elaffenheit  bce  ©emüths  unb 
Ergebenheit  in  ©ottes  Hillen  an  if>r  bemerke.  6ed>6  9öod>en 

oor  ihrem  £obe,  fommt  fie  lieber  t>ollem  flaren  23eroufotfepn 
(roaö  fie  bann  aud>  bis  ans  Enbe  behielt)  unb  nun  ()ört  man  fie 
auf  einmal  mit  folget  tiefen  Einfielt,  mit  folget  hoher  33egeifterung, 
fo  l>o()em  ©eiff  unb  Erfenntnifc  reben,  fie  roar  babei  nicht  blos 
an  ©eift  unb  Einfielt;  fonbern  jugleid)  and)  in  ©lauben  unb 
Straft  fo  geroachfen  unb  geförbert,  baft  man  $ugeftehen 
mu^  baft,  roenn  fie  aud)  biefe  ganzen  20  Bahre  hinburd)  ben 
Umgang  unb  bie  £ef>re  ber  größten  ©ottesgelehrten  unb 
felbft  ©ottesmännet  genoffen,  roenn  fie  immer  gelefen  unb  fid> 
tiefen  $orfcfmngen  ergeben  ptte,  roürbe  fie  nicht  roeiter  ̂ aben 
fommen  fönnen. 

£nef>'  mein  33ruber!  bae  roar  eine  bunfle,  ernfte  JJüfwng,  unb 
bie  bod)  sugleid)  gan3  unenblid)  förberlid)  unb  bilbenb  roar»  Es  roirb 
bir  bie  Beobachtung  einiger  großer  Srjte  begannt  fepn,  bafe,  roenn 
man  bei  33löbf  innigen  nad>  bem  £obe  ben  (engren  [?])  §irnf d>äbe( 
hinroegnimmt,  auf  einmal  bas  ©efid)t  eine  eblere,  fd>öne  33ilbung, 
menfd)lid)  unb  geiftooll  annimmt,  nod>  nach  bem  £obe»  Wer  roeifc 
roas  oft  in  einem  fold>en  bunflen  8uff anb  für  grofce  Steinte  einer 
anbern  Welt  entroicfelt  finb*  2lber  aud)  uns,  mein  geliebter  33ruber, 

follen  fold>e  Erfahrungen  tröften*  (Scheinen  uns  auch  auroeilen 
<5eine  SJüh^ungen  etroas  bunfel,  fcheint  es  uns  nid)t  als  roenn  roir 
babei  an  33ilbung  bes  ©eiftes  unb  ̂ jerjens  geroinnen  fonnten,  ja 
fogar  als  wenn  roir  babei  jurücffommen  müßten  an  beiben,  lafc 

uns  nie  ̂ roeiflen  —  bie  Organe,  bie  uns  am  nöthigffen  unb  eroig 
heilfamften  finb,  gebeihen  unter  folgern  Winterfdmee  am  beftem 
§>er  5^üling  roirb  fommen,  bie  £jülle  fd>roinben  unb  ber  blüf>enbe 
$eim  roirb  bann  |>crrlicf>  baftehen! 

.  .  Tinn  auch  einen  füfmen  unb  faft  frechen  Auftrag  ♦  ♦  Bd>  roar 
heute  auf  bem  2ttarfte  unb  roollte  einen  grünen  (Sammethut  für 
meine  33raut  faufen*  3d)  fat>c  feinen  einzigen  ber  mir  gefiel*  §>a 
fiel  mir  ein  baft  ich  einft  meiner  lieben  Henriette  einen  fehr  frönen 
grünen  6ammethut  in  Weimar  jum  Weifmachtsgefchenf  gefauft 
hatte,  ber  ihr  ♦  ♦  fd)ön  ftunb*  9Iun  roollte  ich  bid>  um  bie  g^unbfehaft 

bitten,  in  Weimar  einen  recht  hübfehen  mobernen  grünen  6ammet- 
hut  faufen  unb  Um  ♦  ♦  —  aber  ja  noch  oor  Weihnachten  ♦  ♦  ab^u- 
fenben  ♦  ♦  ♦  3n  unfre  alte  ehrliche  <3tabt  fommen  alle  2Koben  um 

2  Bahre  fpäter  als  nach  Weimar  ♦  ♦  ♦  — 

§>ein  treuer  6dmberh 

175 
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23.  Starnberg  am  15ten  Sttärs  1813* 

2ftein  geliebter  greunb  unb  trüber  J 

@6  wäre  mein  inniger  ̂ jer^enswunfef)  bafc  bu  mtd>  mit  meiner 
Sfulie  trauen  möd)teft,  bafc  beine  liebe  tf>eure  ganb  uns  einfegnen 
mochte  au  bef  ernften,  fd)bnen  33af>n  .  ♦ .  $annft  bu  fommen?  ♦  . 

24.  33ärenwalbe  am  lOten  Wpxii  1813. 
Sftein  33ruber! 

$omm'  fo  balb  bu  fannft!  —  bie  Trauung  foll  auf  jeben  ̂ all 
auf  bid)  roarten  unb  ber  ©rän^-termin  mag  ber  6onntag  nad> 
Oftern,  ober  ber  26fte  Slpril  (mein  ©eburtstag)  fepn.  Söir  freuen 
uns  alle  oon  ganjer  (Seele  auf  bid) . .  Sd>  l>abe  bir  oiel  ju  Jagen. 

§>ein  6cf>ubert. 

25.  *  Starnberg  am  4ten  Sluguft  1813. 
2ftetn  tf>eurer  innig  geliebter  23ruber! 

§>u  ̂ ättejt  wol>l  Hrfad>e  biesmal  über  mein  langes  <Scf>weigen 
faft  ju  sürnen.  §>ein  f>errlid>er  33rief  .  .  fam  gerabe  am  £age  nad) 
meiner  ̂ oefoeit  in  meine  gänbe,  unb  er  f)at  uns  allen  biefen  Sag 

geheiligt  unb  ju  einem  fd)öneren  Qtft  gemacht,  de  war  mein  (Geburts- 
tag wo  id)  if>n  erhielt.  91un  wollen  wir  beibe,  id)  unb  meine  liebe 

Sfulie  bir  fogleid)  antworten,  aber  auf  einen  23rief  roie  ber  beine, 
roollte  id)  nid)t  gern  eilig  unb  fdmell  antworten,  unb  fief>e  bas  roäre 
m  ben  erften  2öod)en  meines  §ief)  er  Bommens  geworben,  fpäter  aber, 
id)  läugne  bies  nid)t,  befd)lid>  mid)  bie  alte  £rägf>eit  bes  §erjens, 

bie  id)  im  33rieffd)reiben  f>abe.  —  3a  mein  33ruber!  ©ott  fcp  gelobt, 
bafc  er  uns  beiben  einen  2öeg  gab,  ben  roir  mit  feiner  §ülfe 
treulid)  gefjen  roollen.  3d)  jwar  unter  taufenbfad>em  28anfen 
unb  Srren,  6d)toäd)en  unb  Unlauterkeiten,  bod)  ift  ©ott  mein 
3euge  bafc  id)  nid)t  ablaffen  Bann  unb  werbe  oon  biefem  $8ege, 
nad)  welchem  mid)  immer  oon  neuem  oerlangt,  fo  oft  id)  oon  tym 
abgewichen,  ©ott  ift  S^uge  meiner  faft  täglichen  £f>ränen,  aber 
aud)  meiner  täglichen  ffeljler.  §>u  mein  teurer  33ruber  bift  unter 
allen  meinen  Sugenbfreunben  je^t  ber,  beffen  £eben  unb  (Streben 
mit  bem  meinigen  am  meiften  ganb  in  ganb  gef)t.  ©ott  erhalte 
uns  einanber. 

5d)  bin  fef>r,  fef>r  glüeflid)  mein  33ruber!  3d)  l)abe  meine  Suite, 
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bie  ein  (Engel  roar  unb  mid)  auf  furje  Seit  perliefc,  roiebergefunben. 

©anj  roieber  rote  fonft,  (Ein  §er3  unb  (Etne~  (Seele,  (Eins  burd)  unb 
in  ©ott»  ©iefe  Qcfye  roar  nid)t  2Kenfd)enroert  (bereinigt  unb  geläutert 
buxö)  bie  (Scfmaerjen  ber  Trennung,  ift  bie  Siebe  ju  meiner  ftulie, 
feitbem  fie  roieber  bei  mir  ift,  beinahe  nod)  inniger  unb  {)er3(id)er; 
als  fie  por  unfrer  Trennung  roar»  C  bu  feeliger,  pollenbeter  (Engel ! 
f>eilige,  befte  £jälfte  meines  jugenblidjen  Gebens,  o  fer;  unb  bleibe 
aud)  nod)  je^t  unb  eroig  mein,  in  ̂ eiliger,  reiner,  göttlicher  Siebe»  53ift 
bu  es  bocl>  bu  ̂ eilige,  bie  id)  in  meiner  in  beiner  Bulie  liebe»  §>ein  Seben, 

bein  Sieben  roar  in  ©ott  unb  aus  ©ott»  §>ein  einjiger,  liebfter, 
I>errfd)enber  ©ebanfe,  in  ben  legten  Bahren  beines  Sebens  rt>ar 
bie  ©nabe  ©ottes  in  (E^rifto,  beine  Siebe  gehörte  nid)t  mel>r  ber 
$öelt  unb  feinem  ©egenftanb  ber  in  ber  9Belt  roar,  fonbern  (El)rifto, 
fo  lafc  aud)  uns,  ̂ eiliges  oerflärtes  ©emütl)»  biefen  2öeg  bis  ju 
jener  93ollenbung  roeldje  (Er  bir  nun  gab,  gef>en»  ̂ Bleibe  uns  pereint, 
in  ̂ eiligem,  ernften  ©ebet,  baft  ©ott  aud)  unfrer  §er3en  ftd)  erbarme, 
fie  Stym  ganj  roeu)e  roie  bas  §)eme»  <Siel>e  id)  fiu)re  bir  mit  ©ottes 
§ülfe  beine  unb  meine  Oulie  ju»  3d>  f>abe  fie,  icf>  f>abe  mid)  ©ott 
gelobt  t 

Sernteft  bu  fie  nur  balb  lernten,  meine  «Mie,  bas  anfprud)slofe, 
fülle,  fromme  ©emütl),  3f)r  ganjes  Söefen  unb  £f)un  ift  mir  roie 
aue  ber  (Seele  gefprod)en,  roie  ein  gutes,  fd)önee  Söort,  roas  einem 
in  einer  oorjüglic^  guten,  fd)önen  Stunbe  gelingt,  20efen  oon 
meinem  $öefen  (roie  bort  jyictfcf>  oon  feinem  ̂ Icifd?)  bas  mir  roie 
in  einem  frommen,  fdmterjlid)  füften  graum  entnommen  unb  nun 
roiebergegeben  ift» 

$öir  beibe  fyatten  grofees  Verlangen  t>tcf>  fünftige  321td>aeÜ6  in 
3ena  ju  befud>en,  ©ott  roeift  ob  etroas  baraus  roirb  unb  roerben  barf» 

(Es  fann  fetm  baft  uns  eine  gute,  roof)lfeile  ©elegenf>eit  nad)  $5r<*nf- 
furt  fü^rt  unb  oon  ba  ein  roenig  auf  bem  9*1) ein  hinunter,  in  jene 
©egenben  bie  id)  fo  gerne  meiner  Sulie  jeigen  möd)te,  ef)e  uns 
pielleic(>t  bas  Reifen  fdnoerer  roirb  als  jet^t.  §>od)  ift  aud)  bas  alles 
nur  £raum,  fd)oner  £raum,  öconomifd>e  ̂ inberniffe  fte(>en  in 
biefem  3hu)r  jeber  etroas  foftfpieligen  9*eife  entgegen»  3d)  fd>reibe 
bir  noef)  barüber,  unb  bitte  fd)on  jet$t  Ijerjlid),  roenn  bu  fannft  fd)enfe 

einen  ££eil  beiner  ft^tien  uns,  unb  fomme  ju  uns  in  bas  alte  Dürn- 
berg, toas  aud)  bir  in  mef)r  als  einer  S)infid)t  lieb  unb  treuer  fepn 

mufe. 

Unfern  3öejel  }af)e  id)  erft  oor  roenig  £agen»  $ötr  roaren  bei 
u)m  ju  {Jufce  in  Bamberg,  id),  meine  ftxau  unb  <Sd)roägerin»  28ir 
roaren  fe£r  oergnügt»  2lud)  bie  ̂ fingftfeiertage  brachten  roir  l)ier 
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jufammert  in  Dürnberg  $u.  2lud)  SBeaeln  blicft  ba$  Gebert  je^t  Piel 
ernfter  unb  bebeutungspoller  an  als  fonft,  aud)  er  fd>eint  mir  einer 
befferen  speriobe  feines  Gebens  nal>e  ,  .  . 

§>ein  (Sdmbert. 

26,  Dürnberg  am  9ten  2ftär$  1814, 

2ftein  t>cr3ltd>  geliebter,  teurer  53ruber  t 

§>u  f>aft  mid>  mit  deiner  lieben  2tad>rid)t  red)t  in  ber  6eele  er- 
freut, ©ott  £ob!  bafe  er  nun  aud)  für  bid)  fo  roof)l  geforgt  t>at, 

benn  bu  roeifct  icf>  fann  mir  einen  Itebenben  2ftann  nid)t  ef)er  als  red)t 
p  e  r  f  o  r  g  t  benfen,  bis  er  ein  treues  28eib  gefunben.  Sa  tPof>l 
t>at  aud)  (Sud)  ©ort  auf  ammengeführt,  feine  päterlid)  (eitenbe  §anb 
roar  in  bem  toaö  bu  mir  in  beinern  33rief  er$äf)lft,  n\d>t  ju  perfennen. 
©lüeflid)  roir,  bafc  roir  une  jener  3au)rung  überlaffen  traben,  unb 

baft  roir  pon  Sage  $u  Sage  immer  mel>r  lernen,  pon  it>r  gana  ab- 
hängen, 

3)ein  lieber  23rief  mit  ber  fd>önen  9Iacf>rid)t,  roar  mir  orbentlid) 
eine  6tärfung  mitten  in  einer  langen  Arbeit  ♦  ♦  3öa8  roürbe  mire 
erft  fepn  toenn  id)  bid>  felber  unb  beine  liebe  33raut  in  beinern  ©lüc! 
feigen  fönnte,  ®ae  ©lücf  rourbe  mir  beibe  2#ale  ntd)t,  bafc  ich  in 
ber  3Iät)e  meiner  lieben  33raut  fepn  tonnte,  in  unfrer  ganjen  33raut 
unb  33räutigam65eit  toaren  faum  etliche  6tunben  fo  roie  bu  je^t 
ganje  Monate  l>aft.  Bnbefe  genieße  id)  aud)  nun  bafür  meine 
£8räutigam65eit  nad).  §>ie  pielen  unnötigen  0orgen,  bie  id)  mir 
in  jener  ganzen  Seit  machte,  finb  pergangen  unb  oergeffen,  bas 
§er3  ift  roieber  rulng  unb  füll,  unb  fängt  in  biefer  9Uif>e  roieber 
an  $u  roachfen  unb  $u  gebeten,  23efonbers  t>at  mid),  ber  id)  bod) 
fonft  faff  gar  nid>t  roufete,  roas  politifches  5nt ereffe  roar,  bie  ©efd)id)te 
biefer  Seit  t)eftig  gepaeft  unb  fef>r  aufmerffam  gemacht,  28er 
klugen  I>at  $u  fef>en,  roirb  aud)  biesmal  Vorboten  einer  merlroürbigen 
Sutunft  erlernten*  §aft  bu  einmal  ben  legten  33anb  Pon  (Stillinge 
£eben  gelefen,  unb  bae>  roas  er  fd)on  bei  bem  erffen  Einfall  ber 
Jranjofen  in  §)eutfd)lanb,  fd)on  oor  20  Bahren  fagte?  (Selbft  ber 
Inhalt  feiner  <Siege6gefd)id)te,  fo  roenig  id>  aud)  g  a  n  5  mit  bem 
Inhalte  mid)  einoerftanben  fühle,  ift  mir  in  ber  jetzigen  Seit 
fei>r  bebeutenb  geroorben  ♦  ♦  Raffet  uns  gerüffet  fepn  unb  toachfam, 
roir  haben  es  nicht  allein  mit  einem  irbif d)en  Eroberer  $u  tl)un, 
fonbern  es  erroartet  uns  balb  ein  ernfterer  Stampf,  §eil  bir  mein 
geliebter  33ruber!  baft  bu  aud)  äufeerlid)  einen  treuen  ©efäf>rten 
gefunben,  ber  bid)  freunblid)  burd)  biefe  Seit  begleiten  roilL  ©ott 
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Sob!  id;  l;ab  aud)  einen  gefunden.  9f)m  allein  ift  es  betannt  roas 

mir  triefe  (£f>e  }d)on  fo  l)eilfam  —  bas  innre  $8ad)stf)um  fo  beförbernb 
wax.  ̂ ennteft  im  bod)  erft  meine  5ulie,  bie  6eele  poller  Siebe, 
§ofnung,  ©lauben.  2ttein  Seben  oergef)t  mir,  feitbem  id)  fie  f)abe, 
in  heitrer  9Uu)e;  fie  ift  mir  roas  mir  meine  Henriette  wax:  ©attin, 
9*atf;geber,  Butter,  eine  §ülfe  bie  id?,  ber  id)  roof)l  in  biefer  3öelt 
faum  jemals  münbig  fetm  roerbe,  ntd>t  entbehren  !ann  .  . 

38ir  leben  l;ier  biefen  ganäen  3Binter  fe^r  einfam,  l;atten  faft 
gar  leinen  Ilmgang.  38ir  f)aben  beibe  befto  mef)r  mit  einanber 
felber  gelebt,  unb  biefe  2lbgefd)tebenf)eit  tyat  uns  meiftens  überaus 

mof)l.  Od)  l)abe,  ruenn  aud)  nid)t  oiel  bod;  fct>r  anf)altenb  ge- 
arbeitet, <£ine  f>artnäcfige  6d)laflofigfeit,  fnnberte  mid)  felbft  an 

ber  2lusfüf)rung  ber  leid)teften  Arbeiten,  ftxeum  follte  es  mid), 
roenn  bir  meine  6t)mboli!  bes  Traumes  ein  tpenig  gefiele.  3u 
meinem  unb  anbrer  5rcun^c  Stammen  bitte  id)  bid)  fel)r  bod;  aud) 
beine  Überfettung  bes  Bornas  ä  S^empis  nid>t  bei  (Seite  ju  legen. 

(Sonberbar  roar  es,  baft  aud)  id),  ba  ich  2ftid;aelis  1812  mid)  ent- 
fd)loffen  um  meine  liebe  £mlie  511  werben,  eine  Heberfe^ung  bes 

XI).  a.  anfieng,  unb  jroar  in  tyrem  3immer  unb  neben  u)r.  £>iefe 
Arbeit,  bie  id)  freilief)  nicf)t  lange  fortfe^en  fonnte,  tpürfte  fe£r 
beruf)igenb  unb  t>erebelnb  auf  meine  neu  entftel;enbe  Siebe  .  . 

3Barum,  mein  Sieber!  toollt  u)r  eud;  erft  fünftige  9ftid;aelis 

trauen  laffen?  2llle  §inberniffe  laffen  fid;  bod)  geroifo  leid)t  über- 
roinben,  unb  ein  l;albes  3af>r  bes  rul;igen,  fttllen  93eifammenfet)ns, 
ber  gegenfeitigen  2lusbilbung  mel;r,  ift  aud)  otel  roertl).  §>ie 
33räutigams5eit  ift  allerbings  fel;r  fd;ön,  aber  es  ift  bennod;  eine 
unruhige  unb  leibenfd;aftlid)e  Seit  . .  §>u  bleibft  bod)  wotyi  mit 
beiner  ©attin  in  eurem  alten  §äusd)en  rootmen  unb  ü)r  oerlaftt 
rool)l  aud;  übrigens  ben  fd)önen,  fttllen  einfachen  $reis  uid;t,  in 
bem  id)  bid)  pon  jel;er  tannte.  28enigftens  roeift  id;  bafr  bu  bies 
nie  mit  bem  §erjen  tf)un  roirft.  §>er  innre  92tenfd)  gebeÜ;t  boeb 
in  jenem  $reis  am  beften.  £5rcüicf>  bift  bu  beftimmt  auf  93iele 

toof)ltf)ätig  5U  toirfen  unb  .bein  23eruf  erlaubt  bir  jene  2lbgefd)ieben- 
l)eit  nid)t,  bie  id),  je  länger  id)  lebe,  immer  lieber  geroinne. 

33ei  ber  jetzigen  politifd)en  Stellung  ber  §>inge,  roo  bie  5wtbauer 
unfers  £mftituts  unb  aud;  unfer  eignes  §ierbjeiben  ettoas  fel;t 

Hngeroiffes  f)at,  träume  id?  mir  juroeilen  mit  Vergnügen  bie  2ttög- 
lid>!eit  einer  9tticftef)r  nad;  <Sad)feu  unb  ber  SBieberoereinigung 

mit  bir.  groar  meine  äußere  Sage  roie  bu  toeifet,  ift  Iner  gau5  über- 
aus frieblid)  unb  gut,  fo  frieblid)  als  fie  fd)roerlid)  an  irgenb  einem 

anbern  Ort  irerben  fönnte,  inbeft  roürbe  ich  ja  wenigftens  mit  ©ottes 
%  0  n  tu  c  f  i  d),  Scfyu&ert  Briefe.  \o 
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23eiftanb  ben  innern  ̂ tic^en  überall  mit  mir  t)innef)Tnen.  9Mne 
(Spmbolif  i?cö  Traumes  [ogl.  33r.  27  u.  28] , .  roirb  freiließ  bei  oielen 

d>elel)rten  fet)r  anfügen.  Onbeft  es  fcp.  §>ie  6act)e  iff  es  roertt) 
bafe  man  um  it)retroillen  ein  roenig  6pott  gern  auf  fiel)  nehmen 

fann.  §>ie  3eit  für  litterarifä)e  $leinigfeiten  unb  <5päffe  iff  oorbei. 
(Sott  fei)  §>anf!  in  §>eutfd)lanb  finb  burd;  jene  Seit  ber  2tott) 
£aufenbe  erroaebt.  Saf$t  uns  jeber  an  feinem  Orte  bar)in  roirfen, 

ba(3  bie  28ad)enben  nid)t  ju  balb  roieber  einfd>lafen.  §>te  furje 
3<?it  ber  9Uu)e  möchte  511  fdmell  vorbeigehen. 

.  .  Hebrigens  lafct  uns  mit  §erj  unb  2Kunb  eoangelifct)  bleiben. 
3n  biefer  $ird)e  bereitet  fiel)  etroas  ©rofces  unb  6ct)önes  oor,  ber 
2Ules  5ufammenfd)mel3enbe  33lit}  fct)eint  oon  it)r  ausgeben  ju  f ollen, 
unb  Männer  voie  bu  roerben  bann  23iel  unb  ©eroaltiges  roirfen 
formen  .  .  . 

0d)  roar  r)eute,  ba  ict)  biefen  33rief  an  bid)  anfing  faft  rect)t  franf, 
hatte  r)eftiges  $opftoer),  unb  fiet)e  je^t  füt)le  ict)  mict)  leict)t  unb 
gefunb,  unb  glaube  baft  bas  6ct)reiben  an  bid)  nict)t  roenig  ba5u 
gett)an  r)at.  könnte  id>  nur  erft,  bu  liebe  6eele !  manchmal  in  bein 
liebes  äuge  fet)en,  biet)  fprect)en  t)bren  .  .  . 

Vereint  in  3t)m  <£ure  6ct)uberts. 

2lud)  an  6ie,  oeret)rte  23raut  meines  {Jreunbee,  füge  id;  einige 

SBorte  ̂ inju.  §>er  '•perfon  nad>  finb  roir  uns  freilict)  unbefannt, 
aber  befreunbet  in  gemeinfd)aftlid)er  Siebe  ju  einem  uns  tt)euren 
9ttenfd)en.  $8ot)l  3t)nen  baft  6ie  eines  folct)en  Cannes  ©attin 
roerben,  bes  reinen,  treuen,  frommen.  (Sepn  6ie  it)m  benn  liebenbe 

Begleiterin  auf  feinem,  fo  ©ott  roill  golgen-  unb  6eegenreict)en 
SBege,  unb  tt)eilen  6ie  einft  mit  it)m  ben  großen  Sot)n,  einer  unter 
Jreuben  unb  Seiben  gelegten  fd)önen  Slusfaat.  9Köge  auet)  3t)nen 
biefe  Siebe  ein  ftütyxex  $u  ber  t)öd)ffen,  eroig  bleibenben  Siebe  roerben 

—  eine  fold;e  (£f)e  fann  allerbings  am  leict)teffen  eine  93orfd>ule  für 
eine  beffere  2öelt  roerben.  ©ott  fegne  6ie.  —  Stteine  Bulie  grüßt 
6ie  mit  fjerjlidjer  Siebe  6d)ubert. 

27»  Starnberg  am  21ften  Sfunp  1814. 

22tein  tt)eurer  geliebter  trüber. 

2fct)  fenbe  bir,  fo  eben  roie  id)s  erhalte,  3  (£remplare  meiner  69m- 
bolif  [6ct)ubert  bittet  $ötr)e  um  eine  lur^e  SRecenfion  bes  33uct)e6> 
Ol;nef)in  möcr)te  root)l  bas  33ud)  (Spott  unb  JJembfeligfdten 
in  9ttenge  erregen,  unb  mir  bei  ben  ftacultäten  oollenbs  ben 
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§ate  brechen.  3Benn  bu  fannft  fcfjreib  mir  einmal  gelegentlich  beine 
unb  beiner  lieben  53raut  Meinung  über  bas  33ud).  Od)  l)ätte  gern 

'  es  bir  bebicirt,  aber  nun  erf>ältft  bu  einmal  ein  reiferes  .  .  ♦ 
©ett  Sob  l  id)  lebe  fetjr  glüeflid).  3d)  arbeite  fiel  unb  gern,  in 

meinem  §aufe  ift  lauter  Siebe  unb  **>ie  cr  fonft  barinnen 

gef)errfd)t,  unb  —  fein  £eufelsfrieben  ber  blofeen  finnlid>en  Siebe, 
fonbern  einer  höheren.  §>iefe  reine  ftille  (Seele  bie  mir  ©ott  gegeben, 
roirb  immer  näfier  unb  inniger  mit  mir  t>erfd)U)iftert  .  .  . 

38ir  finb  t>tcr  fe(>r  allein  • .  .  —  £>er  alte  6d)bner  wixb  immer 
fd;a)äd)er,  feine  ̂ rebigten  aber  immer  l)errlid)er  unb  apoftolifd>er, 

fd>on  fein  bloßer  93lid  immer  oerHärter  unb  feeliger.  —  (£in  trefflicher 
2Rann !  <£x,  23urger,  unb  aud)  ber  alte  derlei  ben  id?  aufällig  fprad), 
grüben  bid)  ̂ er^lid)  unb  freuen  fiel)  beines  ©lücfes 

2tun  leb  roof>l  unb  fd)reib  mir  balb  ein  2Bort  ber  Siebe.  §>eiue 
liebe  6t)lt>ia  grüben  wk  beibe  von  §er$en. 

(£urig  S>ein  33ruber  6d)ubert. 

.  .  .  3Bae  meinft  bu,  foll  id)  u>ol)l  ein  '$vekxtmvlax  an  ©ötl)c 
fenben? 

28.  53äreuu>albe  am  8teu  6eptember  1814. 

Allein  tl>eurer,  innig  geliebter  33ruber! 

§>a  bin  id)  nun  enblid;  mit  meiner  lieben  Bulie  uueber  in  eurer 

9Iäf)e  unb  bod)  tann  id)  u>ieber  nid)t  hinüber  ju  eud),  roeil  td>  oer- 
fprod;en  f)abe  eine  ärztliche  SReife  nad)  £jof>enftein  $u  machen,  roo 
ein  armes  jartes  SBeib  an  einer  fonberbaren  9Ierpen!ran!t)eit  leibet  .  . 

9ftein  33ruber!  roie  foll  id?  bir  für  beine  treue  Siebe,  für  bie 
©efinnung,  bie  fid)  aud)  tpieber  in  beinern  legten  33riefe  ausfprid)t 
fo  ganj,  fo  herzlich  banlen  u>ie  id>5  möchte.  3d;  bin  beiner  Siebe 
nid)t  roertf)  unb  bod>fyabe  id)  bid)  fo  ̂erjlid)  oor  allen  meinen  anbern 
JJreunben  lieb,  bafc  id)6  red;t  roünfd)e  bu  möd)teft  mid;  aud;  fo  lieben. 

deinen  lieben  Stomas*)  erhielt  id)  ̂ roar  erft  am  oorle^ten  £age 
oor  meiner  Slbreife,  mitten  unter  Dielen  <Sefd>äften  unb  gerftreu- 

ungen,  aber  aud)  ba  l)abe  id)  mir  nod)  etliche  ruhige  3ctt  jum  §>urd)- 
lefen  unb  jur  füllen  Betrachtung  genommen,  unb  mtcf)  inniQ  an 
betner  Bearbeitung  erbaut  unb  erfreut.  Unter  ben  mehreren 
lleberfe^ungen  bie  id£>  je^t  fannte,  irar  mir  bie  2lrnbiifd>e  bie  ftebffe, 
bie  beintge  aber  fprtc^t  mtd)  nodf)  t>iel  befreunbeter  unb  näher  an. 
§>ocf>  lieber  93ruber  bitte  id)  bid),  t>alte  mir  bie  Heberfeiumg  nid)t 

*)  $>le  bearbeitend  Ibeefe^iuuj  t>pn  Stomas  ä  Stemple  9?a<#fol0e  Qtytiftt, 
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buxd)  5U  ängftlid;e  (Erttif  $u  lange  auf,  fonbern  lafc  ber  natürlichen 
Söohlrebenheit  bes  ©emüths,  bie  bir  ©ott  gegeben,  freien  Sauf,  of>ne 
bir  burd)  grofce  $ürje  3roang  anjuthun.  Bornas  fyat  biefelbe 
2öohlrebenf)eit  bte  bu  i>a\L  2Ufo,  mach  halb  porrpärts,  bafc  rpir 
bas  tyexxlid>e  liebe  23ud)  bis  3Beif)nad)ten  tyaben,  unb  corrigire 
nur  nid)t  $u  lange  baran  l>erum  .  . 

kleine  (Stnuboltf  toirb  freilief),  burd)  u)re  5orm  bei  33ielen  (aud) 
fonft  perroanbten  Männern)  anftofcen  muffen.  Männern  toie  fixan?) 
33aaber  hat  fie  inbefc  beffer  gefallen  unb  tiefer  gefd)ienen  als  alles 
roas  id;  bis  je^t  getrieben  l)abe,  unb  bix  !ann  id)  n>of)l  geftefjen 
baft  fie  in  beftänbigem  Inhalten  am  ©ebet  unb  Sefen  bes  göttlichen 
Portes  gefebrieben  ift,  bafc  id)  aber  bod)  roeift  baft  j)ie  unb  ba  grofte 
Brrtf)ümer  in  iJ>r  finb.  23efonbers  l)abe  id)  ber  91atur  nod)  immer 
ju  piel  (Ef>re  gelaufen. 

2Iun  eine  ̂ erjltc^e  23itte.  Bn  ©ötf)es  Seben  3ter  33anb  6eite  466 

finbe  icf)  eine  fonberbar  anftöfcige  stelle,  die  bei  £aufenb  §alb- 
^ennern  bes  ̂ riftent^ums  ungeheuren  &d)aben  tf)un  roirb.  Bft 
es  benn  xvatyx,  \)<xt  tue  ernftere  $ird)e  jemals  es  geläugnet  bafj  im 
2ttenfd)en  nod)  ein  göttlicher  (nur  im  je^igen  §>aferm  !ran!er,  faft 
erftorbener)  $eim  liege,  ber  nur  burd)  bie  Söurjel  alles  Gebens  (bie 
aus  Beffe)  roieber  belebt  rperben  müffe,  unb  baft  rpir  urfprünglid) 

„feines  ©efd)led)ts"  finb?  .  . 
Steine  Bulie  .  .  fef)nt  fid)  pon  §eqen  eud)  aud)  perfpnlid)  fennen 

5U  lernen.  Allein  33ruber !  ja  ©ott  rpirfc  uns  einft  pon  neuem  per- 
einen.  Hnfre  Siebe  ift  in  ihm  gegrünbet,  ber  eroig  ift,  unb  fo  f elber 

erpig  unb  unperänberltd)  roie  er.  Saftt  uns  nur  anhalten  am  ge- 
meinfd)aftlid)en  ©ebet,  bafc  er  uns  ju  fid)  führen,  ba&  er  unfer  §er§ 
ganj  mit  feiner  Siebe  erfüllen  rpolle,  einer  Siebe  bie  ffärfer  fei; 
als  alle  anbre  Siebe,  ftärfer  als  £ob  unb  §ölle.  6oll  ja  fd)on,  rpenn 
2  über  etrpas  (Eins  rperben  barum  fie  bitten  rpollen,  u)r  ©ebet  erhört 
roerben,  o  fo  lafct  bod)  uns  4  eins  roerben  ©ott  täglich  in  (Ef)rifto 
Befu  $u  bitten,  baf$  er  unfer  §erj  boeb  ganj  mit  feiner  Siebe  erfüllen 
rpolle.  3a  rpir  rpollen  ja  nur  bas,  por  allem  bas..  9Kid) 

perlangt  nad)  u)m!  (Er  aber  ber  ©ott  ber  Straft,  betoirfe  aud)  eud) 
unb  eure  Siebe  immer  mehr  ju  rechter  Heiligung.  Unb  betet  auch 
für  mich  .  .  .  2Mne  Bulie  ift  eine  liebepolle,  reine,  treue  Statur, 
in  fid)  gelehrt  unb  nur  roenigen  betannt.  6ie  ift  Btyxex  ganzen  Siebe 
roürbig.  Bch  aber  totll  auch  recht  gut  rperben,  bamit  ich  ©ottes  unb 
Bbrer  unb  aller  fold)er  guter  ̂ enfehen  Siebe  roürbig  fetj. 

(Euer  (Schubert. 
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29.  Dürnberg  am  Uten  Bauuar  1815. 

©elobt  fcr>  Sefus  C^htiftus  in  (£roig!eit! 

Sei)  ()abc  bit  lange  nid)t  gefd)tieben  mein  teurer  lieber  Stuftet! 
abet  id)  Ijatte  jum  2$eU  einen  garten  §etbff  unb  hinter.  9Ttd>t 
baf$  icf)  äußerliche  Anfechtungen  von  33ebeutung  gehabt  hätte,  aber 
innerlich  roar  id)  burd)  Langel  an  2öad)famleit  unb  6orgfalt  in 
eine  trautige  llngebult  unb  9fti6muth  über  meine  äußere  Sage 

(bie  ja  von  bem  §errn  iff)  geraten  .  .  §>er  roeld)er  une  bem 
irrenben  33ruber  nid)t  bioe  fteben  9Kal  fonbern  fieben  mal  fiebenjig 
OTal  ju  »ergeben  Reifet,  l>at  aud)  mir  pergeben ! 

(Sine  frof>e  9tachrid)t  gleich  3um  Anfang  meines  ̂ Briefes.  Hnfer 
Ranne,  ber  roie  bu  roeiftt  forift  nicht  auf  biefem  20ege  roar,  iff  &tyti\t 
geroorben,  unb  bies  mit  einer  Bnnigteit,  mit  einem  (£rnft,  baf$  id; 
nid)t  ohne  l)er5lid)e  6tär!ung  für  mid)  unb  9ttu)run9  um  il>n  fepn 
!ann.  33urger  unb  (Schöner  finb  nun  fein  öfterfter  unb  liebfter 
Ilmgang  unb  ber  erftere  t>at  burd;  fein  ©efpräd)  unb  burd)  feinen 

anbertoeitigen  93eiftanb  im  ©eift,  piel  ju  jener  23eränberung  bei- 
getragen.  60  voadpt  einer  nad)  bem  anbren  auf  .♦  ♦ 

93on  beinern  Stomas  a  $empiö,  von  reellem  unfer  33ruber9tau  mit 
llngebult  bas  3te  53ucf)  erroartet  .  .  habe  id)  alfo  bie  <£orrectur  nicht 
belommen ! . .  Snbefc  hätte  id)  bod)  gern  bie  9teoifion.  dbm  beforge 
ich  .  .  aud)  (oerftef)t  fid)  unentgelblid)  unb  aus  Siebe  jur  0ad)e) 

bie  <£orrectur  bes  (>errlid)en  nod)  ungebrueften  fd)riftlid)en  9Iad)- 
laffes  beö  feel.  ̂ r.  5*-  dichter,  bes  33erfaf fers  ber  belannten  treff- 

lichen Sieber:  „2ftein  6alomo  bein  liebliches  Regieren"  unb:  „<£e 
glänzet  ber  Stiften  inroenbiges  Seben". 

9tttd)  perlangt  ber^lid)  einmal  roieber  etroaö  pon  eud;  lieben 
9!knfd)en  ju  hören  ♦  .  .  2Bie  fteue  id)  mich  fo  pon  ̂ jerjen  euch  beibe 
einmüthig  auf  bem  SÖege  bes  ftvfcbene  unb  ber  Wahrheit  $u  roiffen. 
§>er  $8eg  roirb  fo  leicht  roenn  ihn  jtoei  liebenbe  §erjen  in  ©efellfchaft 
gehen,  bie  fid)  immer  gegenfeitig  ermuntern  unb  freunblid)  jurufen 
tonnen,  bod)  ja  ju  roachen  unb  $u  beten  baft  bie  einmal  erroad)te 

(Seele  nicht  roieber  einfchlummete,  roas,  ach  ©ott!  fo  leicht  ift.  §>enn 
es  finb  nicht  irbifche  ©eroalten,  mit  berten  roir  5U  ftreiten  fyaben. 
§>arum  lagt  uns  befonbers  anhalten  am  ©ebet  unb  am  2öort  ©ottes, 
por  allem  aber  an  ber  Siebe.  2ttein  lieber  (£f)t*  St.  dichter  fagt 
einmal  in  einet  6telle  bes  fd)ttftlid)en  9Iad)la}fes  ben  ich  cottigite: 

§>et  Teufel  läfet  es  gern  gefchehen  unb  hinbette  nicht,  roenn  toir 
uns  bemühen  tief  einzubringen  in  bie  Kenntnis  göttlicher  §>mge 

unb  roenn  roir  uns  ber  botycn  unb  heimlichen  ̂ Bei6l>cit  beö  ©ött- 
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lieben  befleißen;  er  läffet  es  gern  gegeben  roenu  roir  uns  über 

2ftisbräu<3>e  ereifern,  c5rtf)ümer  befämpfen  unb  abftellen,  aber  Sines 
tbut  ihm  unleiMid)  ioel>e,  eins  fud)t  er  oor  allem  Einbettl 

—  bie  £tebe.  §>eun  £iebe  ift  es  rooburd)  ber  22tenjd)  bas  2*eicb  ©ottes 
am  meiften  förbert,  in  fieb  unb  Slnbern;  £iebe  ift  es,  looburd)  ber 
^Kenfd)  ©ott  lämpfen  hilft  gegen  bas  2*eid;  ber  Jinfterniß. 

3n  ber  £l>at  mein  tf>eurcr  23ruber!  inbem  id)  erft  in  ben  legten 

Xagen  lieber  bie  £ebensgefcbid>te  unb  Saaten  einiger  trefflieber, 
in  S^inficbt  fr  es  Srfennens  roeit  geförberter  Triften  las,  tf>at  es  mir 
innig  toeb  311  finben  u>ie  oft  aud)  fie  bem  t)rrtf>um  unterlagen  unb 
roie  oiele  von  ihnen  if>re  beften  £ebensfräfte  an  fclcben  Ortbümern 
5erbrad)cn.  Hut  £ins  irrt  nid)t,  nur  eins  förbert  uns  gewiß:  £iebe, 

innige  toaljre  £iebe,  bie  (freilich)  nid>t  aus  bem  ̂ k'\)d>,  fonbern 
aus  £f?rifto  3efu  ift.  —  (Sollte  man  es  nicht  machen  roie  ber  feelige 
(£f)r.  fix.  2tfd>ter,  f tcf>  täglid)  oorfetjen,  l>eute  roillft  bu  biefe  fjanblung 
ber  33ruberliebe  üben,  l)eute  jene,  unb  niemals  lieblos  fcpn?  .  . 

bliebt  of)ne  23etrübniß  f)abe  id)  gehört  baft  oon  neuem  mehrere 
^3erfonen  jum  <£atf)olicismus  über  getreten  finb,  ron  benen  ich 

jroar  unter  anbern  bir  eine  nicht  nennen  barf,  bie  anbem  bir  be- 
fannten  )inb:  2ift  in  £anbsf>ut  unb  5rtefrrid)  <3d>loffer  aus  5™™!- 
furt,  ber  33ruber  bes  <£l>ri}tian,  ber  febon  in  9*om  catf)olifcb  umrbe. 

6elbft  ber  &önig  oon  Greußen  Reifet  es,  ge|>t  mit  nad)  ̂ om  unb  — 
(Sott  roirb  feine  2Öaf)r£eit  ja  erhalten!  §>ie  fogenannte  catbolifebe 
föird)e  roirb  einem  )d)on  baburd)  oerbäcbtig,  baß  fie  rubmrebig  oon 

l'id)  felber  tagt  f ic  fei)  bie  einzig  feelig  madjenbe,  unb  uns  alle  per- 
bammt  .  .  .  Sin  Wann  roie  bu,  pon  innerm  unb  äußren  2?cruf 
zugleich  follte  unrflicb  einmal  ein  ernftes  aber  liebcoolles  2£ort 
barüber  reben.  2lber  nur  ja  liebeooll,  benn  fonft  febabets  me^r 
als  es  nüt$t. 

£afct  uns  benn  ferner  ju  jener  ftillen  ©emeinbe  bes  §errn  ge- 
hören, bie  fid)  meber  catfjolifd)  noch  proteftantifd)  nennt,  bie  allen 

(Sonfeffionen  gemeinfd)aftlid)  iff,  unb  beren  einiges  33anb  gemein- 
fd)aftlid)e  £iebe  ju  griffe  unb  gemeinfd)aftlid)es  gießen  oor  ©ott 
ift  unb  gebenfet  aud)  meiner  im  gemeinfcbaftlidjen  ©ebet!  .  .  3n 

etym  etoig  oerbunben  (Suer  fd>toacber  trüber     @  ä  Schubert. 

30.  Dürnberg  am  23ten  2lpril  1815. 

3ttein  teurer  trüber  in  bem  §errn! 

3uerff  auch  meinen  herzlichen,  innigen  £>ant  für  bas  ©efd)enl 
bas  bu  uns  allen  mit  beiner  trefflichen  Heberfe^ung  bes  Thomas 
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von  Kempen  gemacht  fya\L  ©ott  t>at  bid;  ftd>tltd>  unb  merflid; 
geleitet  unb  gefegnet  bei  Mcfcr  Arbeit  .  ♦  3u  meiner  ftxcubz  füllen 
alle  meine  hieftgen  g^unbe  mit  mir  bas  nämliche  über  beine  Sirbett 

unb  namentlich  Spanne,  läßt  bir  herjlid)  bafür  bauten.  §>ein  Bornas 
ift  je^t  meiner  unb  meiner  Bulie  liebftes  <£rbauuugsbud;  .  . 

§ältft  bu  bie  33asler  6ammluugen  unb  Dinners  d>rifttid>c  3ett- 
fd>rift  mit?  .  . 

31.  Dürnberg  am  2ten  SMrj  1816. 

2Rem  tf>eurer,  innig  geliebter  53ruber! 

§ier  por  mir  liegt  ein  langer  an  bid)  getriebener  23rief,  fchon 
vom  13ten  ftebxuax,  vooxin  id>  ba  bix  meine  neue  Lebensführung 
unb  ihren  ganzen  ftillen  ©ang,  fo  weit  bas  92lenfd>enauge  barin 
ju  feigen  permag  entwickelt  habe,  §>ennod>  füllte  id>  immer  bafr 
biefer  33rief,  um  Mr  Ellies  ju  fagen  was  ich  frr  fa9^  wollte  $u  furj 
unb,  um  nur  einftweilen  fchriftltd>  ju  Jagen  was  mein  tt>eurer 

93ruber  gern  wiffen  möchte,  ju  lang,  ju  gefchwätu'g  war.  Hnb  bie 
(Sache  war  mir  boch  ju  ernft  unb  $u  t>ciUg  jum  ©efebwät;.  Sd) 
behielt  besl;alb  meinen  33rief  jurüä  unb  behalte  ihn  nun  ganj, 
fchreibe  bir  lieber  einftweilen,  aus  liebenber  33ruberfeele  ein  ̂ aar 
3eilen;  fo  piel  mich  mein  entjünbetes,  perbunbenes  2luge  {ebreiben 
läfet. 

Steine  33ruberfeele !  $>cr  (Sott  Abrahams  f>cifet  mich  abermals 
ausgehen  aus  bem  Lanbe  bas  nun  toieber  mein  33aterlanb  geworben 

roar  unb  an  bem  ich  bisher  fo  feft  t>ielt,  in  ein  Lanb  bas  er  mir 
jeigen  will.  Steh  gehe  fd>on  Öftern  pon  tyzx  ab  nach  Mecklenburg 

(Schwerin  um  bie  Erziehung  unb  ben  Unterricht  ber  jungen  (Shrbgros- 
her^oglichen  Samüte  $u  leiten  unb  yu  übernehmen,  babd  mit  Ein- 

fluß auf  bas  <Sd>ulwefen.  9ftünblich  ja,  }o  ©ott  will  mehr,  nur 
einstweilen  fo  piel,  baft  biefe  ganje  Rührung  offenbarer  als  fonff 
jemals  in  meinem  Leben,  mit  (Rottes  SJwger  bejeichnet  war,  baft 
mich  nichts  Sufeeres  jieht,  inbem  fid>  meine  äußere  Lage,  bei  bem 
93erhältnij3  ber  Lebenspreife,  tyiex  unb  im  Horben,  wenig  ober  nichts 

perbeffert,  bu  müfeteft  benn  bas  ein  Süßeres  nennen,  baß  es  por- 
jüglich  Liebe  unb  Verehrung  gegen  bie  nun  perftorbene  fixan  dxb- 
grosherjogin  (eine  ̂ rinjeffin  pon  5öeimar,  wie  bu  ja  weifet)  war,  was 
mich  gleich  anfangs  ju  jenem  neuen  SBeruf  geneigt  machte  unb 
bafe  auf  ber  anb^xn  (Seite  auch  bie  nun  feelig  93ollenbete  es  war, 

bie  meine  Einberufung  peranlafete  unb  fie  noch  am  legten  Nach- 
mittag por  ihrem  <£nbe  wünfebte  unb  begehrte.   §>enn  was  biefes 
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betrifft,  fo  bin  id)  ganj  unb  gar  als  ein  an  fid>  freilief)  unbebeutenbes 
aber  burd)  bie  ©efinnung  ber  ©eberin  erff  Söertf)  erf)altenbes)  le^tes 
35ermäcbtnife  $u  betrachten,  roas  jener  liebe  pollenbete  (£ngel  bem 
Jürftenhaufee  unb  £anbe  Mecklenburg  noch  gemacht  ̂ at,  roooon 
münblid)  bas  Mehrere. 

Sd)  gef)e  gern  unb  freubig  biefem  neuen  23eruf  entgegen,  benn 
©ott  iff  mit  mir,  ©utes  unb  xBarm^erjigleit  werben  mir  folgen! 
2Benn  mir  autoeilen,  roie  erff  neulich  in  einer  fd)laflofen  21ad)t,  oor 
bem  neuen  ungewohnten  £ebensfd)ritte  graufet  unb  banget,  fo 
tröftet  mid)  ber  ©eift  ber  ©nabe,  innen  tief  in  ftiüer  33ruft:  fürd>te 

bid)  niebt,  icb  bin  mit  bir  ich  rotll  bid)  führen  mit  unenblid)er  ©r- 
barmung. 

Mein  33ruber!  es  loar,  als  ber  drngel  nod;  lebte  mein  £raum 
unb  2öunfd),  Mecflenburg  roerbe  ber  Ort  roerben,  roo  roir  uns  bem 
£eibe  nad)  oereinigen  toürben,  roo  id)  unter  beiner  lieben  ernften 

Leitung,  an  beiner  lieben  §anb  ©utes  roirten  roollte!  —  Tlun  roie 
©ott  roilL 

Sd)  reife,  fo  ©ott  roill  beu  29ten  Mär^  oon  l>ier  ab,  nad)  33ären- 
roalbe.  (Schreib  mir  bod>  gleich  ob  bu  Offern  unb  nad)  Offern 
in  Sena  bift.  Bei)  mache  bann,  roie  billig,  ben  £ag  nad;  Offern 
einen  Xlmroeg  über  3ena;  follteft  bu  aber  ohnehin  oerreifen;  fo 
treffen  roir  in  Wittenburg  ober  Seipjig  jufammen. 

j&in  aud)  eine  h^lid)e  33itte,  an  bid)  ober  beine  theure,  liebe 
Jrau,  meine  herzlich  oeref>rte  6d)toefter !  Mein  nunmehriger  ftüxft, 
ber  (^rbgrosher^og,  ift  am  27ten  o.  2R.  oon  £ubroigsluff  abgereift  nach 
Weimar,  mit  ihm  bie  junge  ̂ er^ogin  Marie,  bie  ich  junächft  311 
erziehen  habe  unb  auch  bas  liebe  $inb  ber  theuren  Jfütftin,  Wibrecht. 
6ie  bleiben  einige  28od)en  in  Söeimar.  8f>r  *>aD*  belbe  fcurch  eurc 
33erroanbten  3utritt  $u  bem  toeimarif  d)en  §of.  £f)ut  eurem  armen 
23ruber  bie  Siebe  (roenn  euch  bie  innre  (Stimme  nichts  bagegen 
einroenbet)  unb  reift  einmal  hinüber  nach  Söeimar,  lernt  mir,  mit 

euren  guten,  frommen,  oon  ©ott  gereinigten  Slugen  bie  junge  §er- 
5ogin  Marie  unb  ben  §errn  (Srbgrosher^og,  aud)  bie  §>emoifelle 
£5alomon  aus  ©enf,  bie  ©ouoernante  ber  jungen  ̂ erjogin  bie 
alfo  nächff  ©ott  unb  mir,  oielen  ©influft  auf  biefes  junge  §erj  tyat, 
f elber  !ennen,  bamit  ihr  mir  h^nad)  treu  voiebererjählen  tonnt. 
6eht  ich  f>in  ein  armer  unerfahrener  ijrembling  in  ber  großen  2öelt.  5f)r 
fennt  biefe  beffer  unb  tonnt  mir  bann  Mancherlei  $u  meiner  33enu^ung 
Jagen.  SSollt  ihr  bei  jener  ©elegenheit  bem  £j.  ©rbgrofch^jos  unb 
ber  jungen  §er$ogin  ein  gutes  Söort  oon  bem  armen  grembling  fagen, 
ber  fieb,  bureb  fein  ungefebieftes  unb  linfifcbes  33enebmen  anfangs 
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woI;l  nid)t  gut  empfehlen  wirb,  ober  u)m  ein  foldjes  jagen  laffen,  fo 
wirbs  eucf>  ©ott  wieber  fegnen,  bod)  SUles  wie  eucf)s  ©ott  felber  tf>un 

ober  laffen  Reifet.  3>d)  bin  bang  unb  freubtg,  perjagt  unb  Poll  9ftut(>es. 
Allein  ©ott  ber  mid)  wunberbar  $u  tiefem  33eruf  geführt  f>at,  fennt 
mid)  unb  muj$  bod)  wiffen  bafe  id)  baju  paffe;  ber  gürff  fennt  mid) 
nid)t  unb  fönnte  mid),  wenn  er  mid)  nad)  meinem  armen  Sutern 
beurteilt,  anfangs  wof)l  fogar  misfennen.  £s  fommt  nun  freilief) 
babei  auf  einige  33orfid>t  an,  wenn  it)r  mir  mit  eurem  guten  Hillen 
in  jener  (Sache  bienen  wollt;  biefe  wiftt  u)r  aber  beffer  als  icf>  .  . 

32.  33ärenwalbe  am  20t cn  April  1816. 

Steine  tfjeuren,  lieben  ©efdjwifter ! 

§>as  war  benn  freilid)  bie  f)ärtefte  unb  befd>werlicbfte  ̂ feteife 
bie  id)  in  meinem  ganjen  Sieben  gemad^t  f>abe.  <£rft  nad)  10  war 
id)  in  Triptis,  bas  ja  in  geraber  9tfd)tung  bes  ̂ Jufefteiges  nur  wenig 
über  5  €>tunben  von  ftena  abliegt.  Od)  gieng  nun  $u  Sufee,  §>er 
0d>nee  war  $war  oiel  gefcfmiol^en  unb  id)  toatete  faft  bei  jebem 
0d)ritt  im  2öaffer;  aber  bennoä^  machte  ber  nod)  übrige  €>dmee 
bie  of>nef)in  fd;wer  $u  finbenben  flehten  {Jufetoege  bie  fid)  f)ier  pon 

§>orf  ju  §>orf  über  fumpfige  Söiefen  fnnjiefjen,  ganj  unlenntlid), 
unb  £eute,  bie  ber  liebe  Vertag  unb  ber  böfe  2Öeg  bequem  mad)te, 
geigten  mir  ben  28eg  burd)s  genfter  f)inburd)  fo  ungenügenb,  bafc 
id)  mid)  fd)on  jwifdjen  Triptis  unb  3öei)ba  1V2  <5tunben  weit  auf 

bie  (Strafe  nad)  ©era  $u  perirrte,  wo  mir  erft  bann  dauern  be- 
gegneten bie  mid)  wieber  mit  jurüdnal)men  in  bie  perlaffenen 

fumpfigen  liefen.  6o  gieng  es  faft  ben  ganjen  Sag  pon  Orrweg 
5U  Orrweg,  benn  es  u>ar  fein  93ote  ju  bekommen  bis  am  Abenb. 

§>a  f>atte  id)  erft  in  geraber  9tid)tung  einen  28eg  pon  etwa  7  6tunben 

gemacht,  id)  war  aber  mef)r  als  9  ober  10  (Stunben  weit  f)erum- 
geroaten.  9Iun  gieng  es  in  ber  Dämmerung  unb  9kd)t,  einen  guten 

rüftigen  33oten  an  ber  6eite,  nod)  4  6tunben  weit«burd)  (Sumpf 
unb  28alb.  2lud)  bas  gerj  war  biefen  ganzen  Sag  ftumpf  unb  ftill 

unb  t^mrig;  ofme  einen  Son  bes  ©ebetes,  bes  ©efanges,  ber  ©ottes- 
liebe. 

3lm  anbern  borgen  war  mirs  beffer.  §>ie  nod)  übrigen  4  (Stunben 
machte  id;  mit  ruhigem  S^erjen,  bas  nun  aud)  nid)t  mejjr  ftumm 
unb  ftarr  war  wie  geftern.  Od)  lam  nad)  10  in  93är enwalbe  an. 
Od)  fanb  fie  alle  in  6orge  unb  Srauer  über  mid)  unb  mein  langes 
Ausbleiben.  Steine  tfjeure  Sfulie  l)atte  fid)  unb  if)re  Spänen  in 
eine  einfame  Cammer  perborgen.  Siefes,  ftilles,  nur  ©ott  in  feiner 
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ganzen  Liebe  unb  9nnigfeit  belanntes  ©emüth !  —  id)  habe  btd)  nun 
roieber,  ̂ abc  Met)  mir  nun  auf  erotg  roieber  gefunben.  §>er  traurigfte 
Sömtct  beines,  toie  meines  Lebens  ift  pergangen;  ber  ffrüling  i}t 
gefommen,  trer  ©efang  ber  Turteltauben  ertönt  oon  neuem.  (£ine 
neue  33lüt(K&eit  unfrer  in  ©ott  gegrünbeten  Liebe  ̂ at  begonnen 

unb  roirb  beginnen,  bereu  ftviufyte  in  ein  eroiges  Leben  hinein- 
reifen,  ̂ ommc  nun  im  äußeren  Sieben  roas  ba  roolle,  gehen  roir 
bod)  beibe  §anb  in  §anb  oerfd)lungen,  eins  bas  Anbre  ermunternb, 

mit  ©ebet  begleitenb,  roarnenb,  ftärfenb,  unfren  gefaf>roollen,  ein- 
famen  $8eg.  könntet  it>r  bod)  aud)  meine  tf>eure  liebe  Bulie  fel;en 

unb  füffen  unb  fie  fegnen  mit  eurem  liebenben  2ttunbe.  —  Cheine 
liebe  (Selma  fo  tote  Abeline  fanb  id)  gefunb  unb  über  meine  Anfunft 
froh*  9üid)  meine  liebe  0d)roiegermutter  ift  roieber  gefünber  unb 
heitrer  .  .  . 

(£s  ift  ein  gefcu)rlid)er  Abfcfmitt  meines  Gebens  ben  id)  je^t  anfangen 
will,  bas  fef>e  id>  immer  mehr  ein.  Auf  ber  einen  (Seite  locft  mid) 
<£itelfeit,  22tenfd)engefallfucht,  unnötige  Thätig£eitsfud)t,  bie  fid) 
in  §>inge  mengt  roeld)e  nid)t  ihres  2öeges  finb,  aus  meinem  ruhigen 

Greife  fo  leicht  heraus,  auf  ber  anbren  fe^e  id)  eine  bas  §erj  betäu- 
benbe,  einfehläfernbe  Atmosphäre  um  mich  hcr  unb  bie  Sreunbe, 
bie,  mit  mir  eines  (Sinnes,  mid)  auf  meinem  Söege  ftärften,  fehlen, 
©elobt  fep  ©ott!  ber  mir  ben  treuen,  ftillen,  feften  Lebensgefährten 
3u  einer  Seit  fo  rounberbar  in  ber  Liebe  ©ottes  unb  £f)tifti  geftärft 
unb  bef eftiget  hat,  roo  id)  leid)t  3öanlenber  bies  am  meiften  bebarf. 
§>iefe  Trennung,  biefe  (Sorge  um  mid),  bie  (Stunben  ber  Thr änen 
unb  bes  ©ebets,  tyabm  in  bem  ̂ erjen  bes  Lebensgefährten  ber 
(£roigfeit  vorgearbeitet  unb  mir  an  ihm  ein  93orbilb  ber  Treue 
unb  f  e  ft  e  n  Liebe  gegen  ©ott,  ber  ©nabe  unb  bes  ©laubens 
rotebergegeben.  (Seelen  biefer  Art  roerben  öfters  ftärfer 
oerfud)t  unb  geprüft  als  Anbre,  roeil  fie  ftärfer  finb  unb  fefter; 
fd)toächere,  leichter  lenffame  (Seelen  mögen  bann  oft  an  ihnen  irre 
roerben  .  .  . 

Lafc  bir  bod)  von  9lau  ein  33ud)  mitbringen,  bas  mir  feit  meiner 
3urücE!unft  |>tcf>cr  von  neuen  überaus  theuer  geworben  ift,  t  iv  a  s 

fürs  §  e  r  5" !  [oon  Losfiel]. 
2ttit  bem  alten,  roürbigen  ̂ refibent  oon  9tuomfd)  ju  München, 

einem  mehr  als  70jährigen  im  gefahroollften  §>ienfte  bes  §errn 
grau  geworbenen  <£f>riften,  f^c  bid)  in  53riefroed)fel.  ©rüfce  ihn 
nur  oon  mir.  .  . 

Briefe  an  ftdtf>e. 

(£uer  treuer  (Schubert. 
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33.  £ubungsluft  am  21ten  Bunt)  1816. 

Steine  teuren  lieben  $ötl>es ! 

3Bie  taufend  gerne  J>ättc  id)  eud>,  feit  meinem  feltfamen  33rief 
mit  bem  bdfen  33ein  unb  bem  ©elb  aus  23ärempalbe,  tpieber  einmal 
gefd)rieben,  roenn  id),  unb  %\vax  eigentlid)  nid)t  oor  ©efd>äften 
[entern  oor  Langel  baran,  nämlid)  aus  £rägf)eit,  $u  etwas  fommen 
formte.  5öir  finb  nun  feit  faft  7  3öod)en  ba  unb  es  gef>t  uns  nod) 
immer  fo  ganj  paffabel  miferabel,  bas  Reifet  aufter  ©elbnotf), 
S)ipod)onbrie  unb  ein  wenig  gid)tifd>em  6d)merä  (ber  meine  arme 

ftxau  plagt)  t>at  une  nod)  fein  £eib  betroffen,  aud)  fintf  wir  nod) 
nid>t  catf)oltfd)  geworben.  $ln  einem  §of  ifts  aber  gar  ntc^t  t>übfd> 
unb  wenn  bie  £eute  bie  baju  gehören,  aud)  nod;  fo  gut  finb.  28enns 
meinem  §erjen  nad;gienge  roäre  id)  lieber  bei  eud;  in  3ena;  inbefe 
fefje  icf)s  ein  baf$  es  wof>l  gut  ift,  wenns  bem  gerje  nid)t  immer  nad; 
$opfe  gef>t.  2Ü>er  glauben  fönnt  if)rs  mir  bod)  unb  aud)  perjei^en, 
bafj  in  gewiffen  (freilief)  gerabe  n\d)t  guten)  6tunben,  5er  ©ebanfe 
mir  unb  meiner  ftxau  etwas  £röftlid)es  l;atte,  baft  man  une  pielleid)t 
nid)t  lange  f)ier  leiben,  fonbern  balfc  wieber  fortjagen  werbe,  unfrer 
plumpen  Sanieren  wegen. 

3d>  f)abe  je^t  aud)  an  ber  ftxau  von  33ed)tolsf)eim,  bie  €>ie  meine 

tljeure,  fdjwefterlid)  oerbunbene  gi^unbin  fennt,  eine  Obergouoer- 
nante  befommen,  bie  mir  beim  Hnterrid)t  etwas  auf  bie  5^Öcr 
fief)t.  2öal>r  ifte  nun  wof)l,  in  feinen  bitten  unb  bon  ton  fo  roie 
aud)  fürftlid)en  Slnftanb,  tonnte  bie  gute  ̂ rinjeffin  pon  mir  nid)t 
a  1 1 5  u  oiel  profitiren  unb  in  ber  £jinfid)t  ift  es  gut  baft  man  nod> 
für  jemanb  anbers  geforgt  l)at  .  .  . 

$ln  ber  ̂ rinjeffin  l)abe  id)  oiele  ftxeube.  (Sie  t>at  t>crvltd>c  geiftfge 
Anlagen,  bie  nur  bisher  unangebaut  unb  fo  gar  pon  ifjrer  ganzen 
Umgebung  oerfannt  waren.  §>abei  ift  u)re  0eele  nod)  rein  unb 
flar,  für  alles  ©ute  unb  2Qaf)re  offen  unb  empfänglich.  6ie  nimmt, 
wie  es  fd)eint,  oiel  3nt ereffe  an  meinem  llnterrid)t.  §>er  f leine 
^rinj,  ein  waf>rl)aft  auf$erorbentlicf)es  $inb,  ftct>t  leiber  nod)  aufoer 
bem  Greife  meines  guten  Hillens  unb  33emüt)ens  für  tyn. 

2ln  ffräulem  pon  33ofe  fjaben  roir  ein  perwanbtes  ©emütt)  gefunben 
unb  biefer  Junb  roar  uns  f)ier  in  ber  2Mfte  <Sipf)  [ogl.  1.  6am.  23, 
14  f.]  pon  unenblid)em  2öert£e.  3d)  befud)e  fie  faft  täglid)  auf 
etliche  2(ugenblicfe,  es  ift  bod),  (tpie  in  0d)illers  ̂ aud)er)  „unter 

fo  oiel  Harpen  bie  einige  menfc^lid)e  33ruft".  ̂ >od)  müßt  ifyx  biefe 
3Borte  nid)t  ju  f>art  nehmen,  bie  fid)  übrigens  auc^  nicht  auf  ganj 
Subwigsluft  erftreefen,  fonbern  nur  auf  ein  (Stücf  baoon. 
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§>er  (£rbgrofjf)er5og  ift  toahrhaft  red)t  gut  unb  gnädig  gegen  mid), 
überhaupt  ift  ber  I)errfd)enbe  ©etft  ber  ganzen  größtmöglichen 
Familie:  ©uthmüthigfeit  unb  Sftilbe.  Heberhaupt,  lieben  £eute, 
mufe  man  nid)t  ju  oiel  perlangen  roollen,  fonbern  bei  ber  fd)önen 
(£intl>eilung  ber  Gräfte,  ©emüthsgüter  unb  (£rbengüter  ein  roeifes 
©leicf)getpid>t  anerlennen. 

$Benn  es  uns  nid)t  l)ier  in  m and; ein  misfiele,  !önnte  es  uns  fogar 
gefallen,  llnb  bas  wixb  nod)  geroifc  mit  ©ottes  gülfe,  gaben  tpir 
bod)  3f)n  unb  uns  felber,  (Eins  bas  Slnbre,  &in\t  roerbe  td)  es  einfel>en 
roarum  ©ott  mid)  l)iel>er  geführt  l>at,  roo  icf>  fo  einfam  ftehe,  ba 
id)  in  meinem  lieben  Dürnberg  fo  piele  gleichgefinnte  93rüber  t>attc, 
beren  Umgang  mir  im  ©uten  fo  förberlid)  toar;  ba  id)  in  3ena  bich 
unb  beine  liebe  5r<*u  unb  ben  lieben  <5d)ott  gehabt  hätte,  in  33erlin 
(o  piele,  in  Breslau  gilmers,  tykx  niemand  als  ben  lieben  ©ott,  bod) 
iff  ber  aud>  genug  unb  id)  flage  nid)t.  (Er  toirb  ferner  ©ebult  haben 
mit  meiner  0d)tpad)heit,  mid)  tragen  mit  Erbarmen,  mein  ftxmnb, 
mein  ftüfyxex,  mein  Leiter  fe:)tu  33raud)e  id)  guten  9?atf>,  2ttenfchen 
habe  id)  aber  nid)t,  nun  fp  roill  id)  3u  8f>m  gehen,  ber  für  alles  9tatt> 
roeifj. 

Sräge,  unenblid)  träge  ju  allem  ©uten  fül)le  id)  mid)  l)ier,  unb 
id)  fürd)te  faft  baft  mein  innen  2Henfd)  burd)  bie  pielen  S^ftteuungen 
bie  mit  meiner  je^igen  93eränberung  unpermeiblid)  perbunben  roaren, 
ins  (Schlafen  unb  träumen  gekommen  iff,  tporaus  tt>n  ©ott  erroeefen 
möge!  Söachfamfeit  tpar  mir  ja  nod)  nie,  nod)  nie,  fo  ponnöthen 
toie  je^t.  Heberhaupt  tyat  bas  ganje  Zeitalter  nötf)ig,  ein  roenig 
nad)  feinem  $opf  ju  fef>en,  am  meiften  aber  ber  Otyrift. 

Oberflächliche  ©efchroä^bücher,  toie  Qtyeobule  ©affrnahl  machen 
hier  entfepd>e  (Senfation.  Onbeft  fehe  id),  fei[tbem]  id)  ein 
ipenig  tyindn  gelefen,  roof)l  ein  baft  bu  ganj  red)t  t>aft  lieber 
33ruber !  es  ift  für  eine  eigentliche  9tecenfion  ober  Überlegung  ju 
oberfläd)lid),  bod)  möchte  ich  rathen  bu  follteft  einmal  bir  einen 
Iranfen  Nachmittag  machen  unb  es  lefen,  bamit  bu  bie  feilten 
<Sanbbänfe  bod)  kennen  lernteft,  tooran  taufenbe  ber  feid)ten  gerjen 
beiner  öeitgenoffen  gevettert  finb  unb  nod)  fcheitern  roerben  roenn 
©ott  nicht  hilft  .  . 

.  .  2Öas  macht  euer  fleiner  (Engel,  mein  liebes  <Selmd)en?  Sftufe 
ich  fo  weit  pon  bem  lieben,  lieben  $tnbe  fepn!  2lber  ihr  habt  recht, 
ich  tpürbe  fie  euch  ein  roenig  perjogen  höpen» 
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3<fy  työxc  bu  roarft  Iran!,  bu  teures  liebes  §er$  t  unb  Metrie  arme, 
treue  6pbta  l>at  mit  bir  gelitten.  2ftein  33ruber !  bu  mir  auf  bem 

98ege,  auf  roeld)em  ja  aud)  id),  beides  6ein  ̂ pilgrim  unb  <Sein 
^Bürger  bin,  burd)  mehr  als  ein  33anb,  am  innigften  unter  Hillen 
perbrübert,  roas  banfe  id)  ©ort  baft  er  bid)  uns  allen,  baft  er  Heb 
aud)  mir  erhalten! 

3d>  bin  fo  roeit  pon  euch  u)r  guten  2ttenfd)ent  ©ott  gebe  nur 
aud)  bafc  id)  l)ier  nid)t,  aufeer  ber  Entfernung  im  9*aume,  aud)  bem 
§erjen  nad)  tpeit  pon  eud)  abfomme.  Od>  l;abe  l)ier  immer  red)t 
piele  93erfud)ung  lau  unb  träge  $u  roerben. 

OTetne  lieben  $inber!  roas  icf>  eud)  }d)reibe  bleibt  ja  gan$  unier 
uns,  benn  5f)r  roifct  bafc  Stiles  roas  in  Sena  ober  Söeimar  gefprod)en 
toirb,  roieber  l)ier^er  fommt.  Es  ift  roof)l  l)ier  fein  leichtes  unb 

pielleid)t  aud)  fein  angenehmes  £eben  für  mid).  §>ie  22u'ffionare 
Jollen  es  ja  aber  aud)  nirgenbs  leid)t  unb  angenehm  l)aben  roollen, 
roenn  ihnen  ©ott  nur  rechte  £reue  in  ihrem  fd)önen  33eruf  giebt, 
unb  mein  33eruf  ift  fd)ön,  benn  ©ott  l;at  ber  ̂ rinjeffin  bie  id) 
5tt  unterrichten  tyabe,  ein  für  alles  ©ute  empfängliches,  reines 

$>**b  gegeben  unb  mein  33emüf)en  bei  tt>r  bisher  fid)tbarlid)  ge~ 
fegnet.  §>as  anbre  ift  fcier  roof)l  piel  anbers  als  in  Dürnberg.  Sfd) 
habe  \)kx  gar  feinen  fold)en  5rcunb,  ben  id>,  roenn  mir  bes  $}er$ 
fd>roer,  ober  roie  juroeilen,  befümmert,  ober  ju  allem  ©uten  red)t 
fd>road)  ift,  um  9*atf)  fragen  fönnte,  aber  id)  I>abc  bann  ben  lieben 
©ott  unb  gebe  Er  nur  baft  id)  recht  oft  um  9*att>  unb  £roft  au  ihm 
flehe.  Steine  Sage  unb  mein  23eruf  ift  fo,  baft  ich  gerabe  $u  jagen 
mufe,  bafc  es  mir  baju  an  33erftanb  fehlt,  aber  toenn  es 
einem  an  33erftanb  fehlt,  fo  foll  er  ja  nur  9ff)n  barum  bitten, 
ber  ihm  33erffanb  giebt  unb  es  niemanb  porrüefet.  £m 

©elb-  unb  anbren  äußeren  6orgen  bin  ich  tyiex  roohl  fct>r  oft,  benn 
es  mag  fcf>r  theuer  ba  fe*m,  unb  bie  Einrichtung  fchroerer  als  irgenbroo, 
inbefc  roirb  ftcf>  rpof)l  bas,  roenn  ©ott  feinen  6eegen  nicht  entjieht, 
auch  noch  geben.  <5o  juroeilen  als  <Sd)riftfteller  etroas  $u  thun, 
baju  hätte  ich,  roenns  ©ottes  Söille  roäre,  roohl  piele  £uft;  aber  ̂ u 
fo  etroas  hatte  ich  ̂ od;  niemals  fo  roenig  Seit  unb  (Gelegenheit  als 
hier.  §>er  Unterricht  meiner  $inber,  ben  ich,  roeil  es  tykx  an  aller 
Gelegenheit  ju  fo  etroas  fehlt,  felbft  leiten  mufc,  befchäftigt  mich, 
roenn  aud;  nicht  am)altenb,  bod)  fo  baft  ich  nichts  anbres  babei  thun 
fann,  roöd;entlid)  20  6tunben  unb  fo  habe  id;,  mit  bem  Unterricht 

bei  ber  ̂ rinjeffin  unb  bem  fleinen  ̂ rinjen  (roas  id)  nun  auch  an- 
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fange)  jufammen,  täglich  oon  8 — 12  unb  aufcerbem  nod)  tobd)entltch 
10  9tad)mittagsftunben  Unterricht  unb  es  bleibt  mir,  fo  lange  ich 
mid)  mit  meiner  Trägheit,  bie  mid)  immer  früh  fo  lange  fd)lafen 
läftt,  niö^t  änbere,  nur  per  Slbenfc  sunt  Arbeiten  frei,  too  icf>  inbefc 
aud;  von  33efud>en  nid)t  frei  bin»  2lber  aud)  bie  nod)  übrige  freie 

Seit  roirb  lünftig  für  bie  mir  aufgetragenen  0c^ulbirections-®efd)äfte 
gehören.  Snbefc  fcarf  unb  roill  id)  barüber  gar  nid>t  flagen.  8unäd)ft 
für  meine  33efolbung  tf)ue  id)  ̂ier  fel;r  roenig,  inbem  id)  bei  ber 

"•prinjeffin  a>öd>entlid)  nur  12  (freilief)  meift  93ormittagsftunben,) 
für  ben  lleinen  ̂ prin^en  jufammen  (benn  ba  gefd;ief>t  alles  nur 
halbe  <&tunbm  roeife),  nur  3  <3tunbm  ju  geben  habe.  §>afr  ic^> 
aber  genötigt  bin  meine  $inber  felbft  $u  unterrichten,  fd>cmt 
biefen  eine  ffreube  unb  (Seegen  ju  fepn,  unb  bauext  ja  aud)  nicht 
immer, 

Slufcer  bem  ift  ber  £ef>rer  einer  ̂ prinjeffin  nod)  in  anbern  fonber- 
baren  33erf>ältniffen.  Öd)  habe  fd>on  Söejeln  barüber  geschrieben, 
bod)  habe  id)  bamals  bie  <Sad)e  in  einem  oiel  $u  ftnfteren  Sickte 
gefef>en.  €>el)t,  id)  bin  bod)  fd)on  einmal  §>trector  über  14  unter 
mir  ff ef>enbe  £ef>rer  getoefen,  barunter  5  red)t  oorjüglidje  Männer 
xoaren,  an  ©ele^rfamf eit  unb  £ef>rertalent.  §)a  wollte  mid)s  nun 
ettoas  fchmerjen,  als  ftxau  von  Q3cd>tol3^cim  anfangs  ba  fie  herfam, 
fid)  eine  2lrt,  oon  nid)t  ganj  billiger  unb  u>of)l  aud)  nichts  ganj 
einfid)tst>oller  §)irecttou  über  mid>  anäumaafcen  fd?tcn.  Snbefe  ha* 
fid)  bies  fct>r  geminbert  unb  mein  Xlntoille  roar  mehr  burd)  ein  mir 
jugetragenes,  vielleicht  nur  halbtoahres  ©efchtoäj  erregt,  als  burd; 
bie  §>irections  Lienen,  3Borte,  unb  §anblungen  ber  ftxau  x>.  33. 
f elber.  3)iefe  fcheint  mir,  roie  ich  fie  nun  lenne,  einen  guten  eblen 
Söillen,  unb  £iebe  jur  ̂ rinjeffin  ju  haben,  fie  hat  fid)  eben  in  mich, 
ber  es  bod)  auch  gut  mepnt,  nicht  ganj  ̂ inben  fönnen  unb  hat 
geglaubt,  id)  mad;e  es  nicht  recht.  6ie  ift  (ich  ntufe  benn  bod)  immer 

fagen  5um  ©lücf)  toöd)entlid)  nur  2  <&tunbm  beim  Unterricht,  bie 
übrigen  10  ift  2Kamfell  6alomon  ba,  bie  mich  r>erftef)t  unb  mir  alles 
©ute  jutraut.  (Sott  totrb  auch  bies  ̂ um  heften  lenfen,  inbeft  begreift 
ihr  ben  §alen  ber  barinnen  ift. 
j  2Ioch  ift  £ins,  bas  mir  Diele  Seit  unb  manchmal  auch  innre  &uf>e 
nimmt,  roeil  es  für  einen  ©elel;rten  nicht  red)t  gehört.  (£s  tnuj 
hier  jeber,  roenn  er  mit  ber  geroofmten  33equemlid)feit  leben  toiü, 
feine  3Btrtf>fd)aft  haben.  @o  hat  benn  nun  Schubert  fchon  manche 
fd)öne  0tunbe  mit  feinem  ©emüfebau  ober  mit  feiner  $uf>,  feinem 

(Schaaf,  feinen  Lünern,  felbft  ben  ©änfen,  theils  jubringen  müffen, 
tbeils,  toeil  es  nun  einmal  ba  iff  unb  fonft  alles  auf  ber  armen  $x<\\\ 



Briefe  an  ft>3tf>c.  1Ö1 

liegt,  freiwillig  3ugebraa)t.  Bndefc  fjaben  bae  die  SJttffionarien  auet) 
auf  if>ren  roüften  Unfein. 

2lm  meiften  aber  unter  allem  (denn  gegen  eud)  mufe  nun  i)eute 
einmal  allee  heraus)  bxMt  es  mia),  dafe  meine  arme  grau  ficf>  f)ier  fo 
ipenig  gefällt.  6ie  fagt  oft:  dafc  fie  gerne  im  füdlid)en  ̂ eutfa)land, 
pder  bei  eud),  mit500rti).  leben  rpplle,  ftatt  t>tcr  mit  1000  und  fie 
t)at,  aufeer  dem  lieben  ©Ptt  und  ü)rem  2Kann  und  hindern,  gar  nichts 
f)ier  roaö  it>r  gefallen  tonnte,  ©ott  gebe  ii)r  doa)  Straft  und  9Uu)e. 
(£in  Sttiffionar  mufc  einmal  mit  £reue  feine  Seit  aushalten! 

Liebe  Binder!  pergebt  mirs  daft  id)  eud)  mit  allen  den  Lumpe- 
reien behellige.  3a)  roill  ja  aua)  gern  das  ©ute  nid)t  pertennen: 

dafc  man  t)ier  toarrlid)  Ellies  nur  2ftöglia)e  tt)ut  um  mir  meine  Lage 

red)t  annet)mlia)  $u  machen,  bafc  man  mid)  mit  3eid)eu  pon  2öof>l- 
meinem)eit  und  28oi)ltPollen  überhäuft  i)at.  ©ott  f>alte  mia)  nur 

immer  an  (Seiner  treuen  §and,  daft  id),  mitten  unter  diefen  33er- 

fudmngen  jum  Lau  tperden,  nid)t  fall'  nod)  tpeid)e,  und  er  3iet)e  mid) 
und  uns  alle  immer  weiter  dura)  feiner  Liebe  33and,  bis  tpir  unfer 
3iel  erreichen  .  .  . 

9teclam  tpird  eud)  u>ot)l  1  oder  2  £remplare  pou  meinem  Miltes 
und  Qleuee  5ugefendet  i)aben.  (Sins  ift  für  6ie,  liebe  £h)lpia,  das 
andre,  (wenn  anders  2  lommen)  f  endet  der  Louife  Herder  (jet^t 

0tid)ling)  nad)  SBeimar.  Od)  t)abe  jum  £i)eil  die  §>edication  des- 
halb gett>ät)lt,  um  3u  einem  edlen,  jettf  dura)  grofce  9Iotl)  pon  aufcen 

perfa)loffenen  §erjen  Sugang  $u  finden  unb*  bae  Opfer  einer  alten, 
langen  §)an!barleit  gegen  meines  lieben  §erdere  i)au6  $u  löfen. 
Sa)  i)abe  es  nämlid)  dem  früi)eften  unter  meinen  freunden,  (£mil 

o.  fjerder  unb  meiner  fixem  dedicirt.  §>aö  33efte  und  9teiffte 
was  ia)  aber  mit  ©ottee>  §ülfe  fd)reiben  toerde,  gei)ört  meinem  $öti)e 
und  meinem  treuen  ̂ öejel.  §>iefe  find  mir  dod)  unter  allen  meinen 
freunden  bk  näa)ften.  2lber  mein  Miltes  unb  Skuee  ift  weder 
reif  nod)  (toas  mein  ̂ aran  ift)  gut,  aber  gut  gemeint.  Sa)  f>abe 
nod)  bei  feiner  meiner  2ixbdUn  das  ©efüt)l  des  Unzureichenden, 

des  Ungenügenden,  des  Slnftöfu'gen,  des  Ungefälligen  fp  gehabt 
roie  bei  diefer  armen  tleinen.  ©ott  möge  mir  das  Unjureidjende, 
unb  Ungenügende  daran  pergeben  unb  ee  nid)t  gan3  oi)ne  6eegen 
fei)n  laffen.  Bd)  glaube  ntd)t  lieber  23rufcer  bafy  bu  ee  lefen  roirft: 
Lefen  &k  ee  denn,  meine  liebe,  t^eure  6r>bia  unb  fagen  6ie  mir 
dpa),  roenn  6ie  mögen,  Bl)r  ©efül?l  darüber. 

SBenn  ii)r  nod)  ein  ̂ remplar  des  ti)eologtfa)en  Bournale  übrig 
f>abt,  fendet  mirs  dod)  dura)  9^eclam.  3l>r  perfpraa)t  mirs  ja. 

tiefes  33ud)  bat  im  nördlichen  S>eutfd)land  piel  6eegcn  geftiftet 
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unb  oiel  ftteunbe  gefunben.  23efonbers  erfuhr  id)  burd;  einen 
reifenden  ©nglänber,  bafc  fid;  ber  alte  roürbige  Bleuler  in  $iel  fej>r 
barüber  gefreut  tyat,  als  über  ein  oor^üglid)  erfreuliches  Seiten 
unfrer  beeren  Seit,    2Hohnife  l;at  fid)  fcl>r  herrlid)  entfaltet  .  .  . 

.  . .  grau  von  Söedjtoljljeim  roünfd)te  für  if>ren  tieinen  <5of>n 
einen  red)t  guten  |jofmeifter  .  .  .  Sieb  mürbe  if>r  es  fepn  roenn 
er  fatf)olifd)  roäre,  unb  sugleid)  gefdjeut  unb  gebilbet;  ein  guter 
^roteftant  tf)ut  aber  biefelben  §>ienfte  .  .  . 

§>ie  guten  5Beffeü)öfts,  ben  trefflichen  <Sd)ott,  Major  von  Knebel 
unb  ©el).  o,  ©ötf)e,  grüftt  von  mir  roenn  it)r  fie  fef)t.  Settern  beiben 
roill  id?  in  biefen  £agen  ein  €remplar  von  meinem  fjanbbud)  ber 
Mineralogie  fenben  unb  mid)  jugleid)  bei  ©ötf)e  entfdmlbigen  bafc 
id)  nid}t  nad)  Weimar  gelommen,  roas  mir  bod)  fpäter  red)t  leib 
tfyat  unb  roie  it>r  roifot  auch  gefd)ehen  roäre,  roenn  id)  bie  e  r  f i  e 
il  u  b  i  e  n  3  nid)t  }o  }el;r  gebeut  hätte. 

2tun  fo  ©ott  roill  auf  balbiges  Sehen  .  .  $üftt  mir  ben  fleinen 
(Engel  auf  feine  Stirne.    Sebt  toof)l  tt>r  tl;euren  ̂ er^en!  ©ottes 
Rieben  fei)  mit  euch  unb  uns.   ~  _  ,  , 

(Etotg  euer  treuer  Schubert. 

35.  Subroigsluft  am  13.  12.  1816. 

©Ott  fcr>  gelobt,  3hv  teuren  Sieben!  ber  (Eud)  roieber  fo  oiel 
£aufenb  ©utes  befebeert  hat  unb  möge  dv  Sie  bod;  meine  tf)eure 
fd)toefterlid)e  greunbin,  mit  Bl>rem  lieben  Säugling  fegnen,  mit 

«Seinem  beften  Seegen.  Meine  greuubin !  id;  l;abe  mid)  red?t  geforgt 
um  Of)^^^™  un0  nurc  frcuG  i$  a^cr  auc(?  recf>t>  aJö  toenn 
ber  tfjeure  $nabe  auch  mir  oon  bem  §erm  mitgef  d>enft  roäre. 

£jerältd;en  §>anf  für  S^ren  lieben,  lieben  93rief,  ber,  roie  id)  (Euch 
einmal  münblid;  erzählen  roerbe,  ganj  befonbers  oiel  ©utes  für 
mid)  unb  meine  l;iefige  Sage  baburd)  getoirlt  \jat,  bafc  (Er  mir  auf 
einmal  in  33e$iel)ung  auf  einige  meiner  j>iefigen  33erf)ältniffe  eine 
milbere,  beffere  unb  id)  barf  rool)l  h^ufe^en  richtigere  2lnfid;t  gab, 
benn  bie  milbere  ift  ja  roof)l  für  uns  immer  bie  richtigere. 

Siebe  S^inber!  neulich  gab  es  roieber  einmal  eine  3eit  für  mich, 
roo  mir  mein  ganjer  |>icfiger  33oben  unterminirt  fd>ien  unb  ich  mich 
fd;on  gefaxt  machte,  roenn  es  ©ottes  2Bille  roäre,  nod;  biefen  Söinter 
roegjugehen*  2lber  (Er,  roelcher  ja  unfern  fd;road)en  ©lauben  immer 
aufe  §errlid;fte  befchämt,  hat  mir  gezeigt:  bafe  (^r  mächtig  genug 
fep  uns  ju  halten  fo  lange  es  0hm  gefällt  unb  roenn  £aufenbe  oon 
JJeinbfeligen  uns  fällen  roollten.  9lud)  ftelle  ich  mir  oft  Qllles  gleid; 
oiel  fcblimmer  oor  ab  es  roirflid)  ift  unb  fo  aitcb  neulid)  . . . 
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$>er  Unterricht  bes  fleinen  Sprinjcti  Wibrecht,  macht  mir  unge- 
mein piel  ftreube.  §>ae  iff  ein  feltenes  $tnb!  <Sebof)ren  in  berfelben 

6tunbe,  top  meine  feelige  Henriette  ftarb,  fcheint  mir  biefes  $inb 
mit  feinen  tjellen,  liebepollen  Slugen,  oft  ein  £iebeöfeegen  aus  jener 
2Belt !  Säglid;,  tpenn  id)  eine  93iertelfhmbe  mit  ü)m  buchftabirt  habe, 
mufe  id)  ihm  eine  <5efd)id)te  in  Neimen  (gleich  aus  bem  €>tegreif, 
jp  gut  ict)  fie  eben  machen  !ann)  erzählen.  (£r  t>at  eine  ungemeine 
greube  an  Neimen. 

Sieben  ̂ tcunbcl  wenn  e&  ©pttes  28Ule  npd)  fp  ift,  mir  biefe 

fct>önftc,  befte  ffreube  meiner  je^igen  Sage  $u  getPähren,  tperbe  id) 

nun  tppf)l  ben  nächften  (Spmmer  in  eurer  9täf)e  unb  mit  eud)  an- 
bringen; nämlich  in  3Beimar.  3d)  fpmme  bann,  fp  ©Ptt  roill, 

tpenigftens  jeben  €>onnabenb  ju  eud)  unb  bleibe  bis  0pnntag 
Nachmittag.  2täd)ften6  mef)r  ppn  meinen  §pfnungen. 

♦ . .  2Bae  machen  eure  Heinen  <£ngeld)en?  ppr  allen  fingen  aber 
bic  liebe  6elma,  als  teeren  dbenbüb  icf>  mir  auch  ben  fleinen  Bungen 
pprftelle.  6cf>reibt  mir  tpieber  piel  bappn !  . .  ♦ 

36.  &  am  17.  1  1817. 

92ieine  theuren  lieben  $ötheel 

Einige  Seilen  mufc  id)  eud)  bpd)  aud)  mit  fchreiben,  mit  ber  ©elb- 
fenbung  ber  Qxau  von  ̂ echtpljheim,  pbgleid)  mir  bae  (Schreiben 
recht  fauer  rpirb.  6auer  unb  auch  leicht  an  eud),  benn  fp  ein  ©efpräd) 
mit  euch,  aus  gepreßtem  ̂ jerjen,  fpllte  mir  xoo^l  bie  33ruff  fct>r 
erleichtern.  9d)  rpar  feitl;er  öfters  recht  traurig  unb  beefy  fällt  mir 
bann  aud)  oft  uneber  ein:  „banfeft  bu  alfp  ©Ptt  beinern  germ 

bu  tPÜ  unb  t()prid)t  33plf?"  Steine  lieben  $inber!  40  Bahre  in  ber 
Söüfte  mufc  eine  fd;tpere  Prüfung  gerpefen  fein;  es  tPirb  einem  fd)pn 
ein  h^lb  Bahr  lang  genug  unb  bpch  pergehen  bie  28pd)en  fp  fdmell. 
Aber  ich  glaube  tpir  perlängern  uns  ben  Aufenthalt  in  ber  $8üfte 
pft  felber  recht  burch  unfer  Durren. 

Bd;  traue  beinen  38unbertpegen 

§>ein  £hun  ift  lauter  £ieb'  unb  0eegen 
©enug  rpenn  ich  ©td>  bei  mir  fyab'l 

€>o  fing  ich  oft  mit  bem  9ftunbe  unb  traue  bpd)  nicht. 
©laubt  nicht,  tpeil  ich  manchmal  ettpae  traurig  bin,  bafc  man  mir 

hier  etwas  ju  £eibe  thut;  fie  finb  hier  tPtrflid;  überaus  gut  gegen 
mich;  ich  xpäre  recht  unbantbar  n>enu  id;  bae  nicht  ernennen  ippllte. 
2ttau  mufc  ©ebult  mit  mir  fyaben;  es  ift  tppfjl  piel  $örperlid;eö 
babei.  33or  allem  möge  aber  ber  liebe  <£ptt  ©ebult  mit  mir  baben: 

#  o  n  tP  e  M  et),  3cf)ubcvt  ̂ Brieft*,  13 
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9ftög'  uns  in  unfrem  Sieben 
(£in  immer  f  r  ö  f)  l  i  d;  6  fjerj 
Unb  (Seinen  ffrieben  geben. 

kleine  grau  unb  $inber  finb  d>ott  £ob!  gefunb  unb  id)  bin  es 

aud).  Bnbefc  fo  piele  meiner  armen  £ant»sleute  nid)t  roiffen  roie  fie  l;eute 

if)re  hungrigen  S^inber  fpeifen  follen,*)  lebe  id)  mit  meinen  Sanftem 
in  lieberflufe,  olme  (Sorgen  ber  2Iaf>rung.  $öir  f>aben  (Sein  2Bort 
bei  unb  unter  uns  unb  Olm  (Selber  auch,  hieben  Sanfter !  Hnban! 

gegen  ©ort  unb  Durren  ift  bod)  eine  fd>roere  (Sünbe,  barum  pergebt 
mir  baft  id)  oben  beim  Anfang  meines  Briefes  traurig  roar.  (Seitdem 
id)  an  eud>  fd)reibe  ift  mirs  fo  (eid)t  unb  roof)l  geroorbeu,  baft  id) 
gar  nid)t  mei>r  traurig  bin/ 

2luf  beine  3eitfd>rift  freue  id)  mid)  [*jjt  mein  lieber  23ruber  $ötf>e! 
9Mn  Qiitee  unb  bleues  ftiftet  in  feinem  Greife  pielen 
(Seegen,  roie  ich  eud)  einmal  münblid)  erjä^len  roilL 

2flöd)te  id)  boeb  meine  ffeber  unb  meine  3unge  $u  gar  nichts 
auf  bex  Qöelt  mer;r  brauchen  bürfen  ab  ju  deinem  greife  unb  ju 
(Seinem  £obe,  unb  möchte  id)  biefes  bod)  reiner  unb  beffer  tonnen 
als  bisher! 

yiiein  lieber  23ruber!  92tft  beinen  „ßeitgenoffen"  J>aft  bu  bieb, 
meines  93ebünlen6,  in  eine  febroere,  lange  Arbeit  gcftürjt,  bie  nid)t 

red)t  5m4  «Sache  gehört.  9#öge  fie  bid)  boeb  nicht  $u  piele  Seit  foften! 
28ir,  bie  roir  ben  SMenft  ber  2öar;rf)eit  lieb  tyaben,  b>aben  roirflieb 
babei  nltyt  allein  mit  ffleif  cb  unb  33lut  ju  lämpf  en.  Qcin  red;t  mächtiger 
©eift  ber  Seit  roill  uns  (oft  unter  ben  ebelften  Vorspiegelungen) 
mit  allerf>anb  fingen  auf  unfrem  Söege  aufhalten,  bie  nid;t  jur 
(Sad)e  gehören,  (roenigftenö  nid)t  bei  uns),  &ins  aber  ift  2?ott>. 
22}an  roeifr  ja  nid)t  roie  lange  man  nod)  Seit  t>at  ju  deinem  greife ! 

2öir  roollen  uns  (Seiner  nid)t  fd)ämen,  mögen  bod;  bie  Reifen 
nad)  bem  ffleifd)  pon  uns  fagen  roas  fie  roollen.  28erm  id)  morgen 
ftürbe,  fo  möchte  id)  l)eute  nod)  mit  allen  Gräften  laut  befennen 
bürfen,  baft  id)  3t)n  lieb  f)abe. 

3d)  freue  mid)  pon  §er$en  auf  unfer  balbiges  28ieberfef)en  unb 
auf  eure  lieben  Durber,  bie  ©ort  fegnen  möge  ♦ . . 

2ftein  armer  ffreunb  in  §of)enftein,  nach  bem  bu  fragteft,  Reifet 
&teptyan  unb  ift  ♦  ♦  ♦  ber  arme  £eineroeber,  mit  ben  fchab^aften 

23einen.**)   S^annff  bu  unter  ben  33erroanbten  beiner  lieben  ffrau 

*)  @6  ift  5as  ̂ ungerjaljr  1817. 
*)  33g(.  Erinnerungen  eines  alten  .Cannes  6.  437  £cm  gereifte. 
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etwas  für  ihn  fammlen;  fo  vergelte  frirs  ©ort.  §>ie  9totf>  ift  grofc. 
6enbe  nur  beinen  Beitrag  an  meine  6d)roefier  2öirtf)m  in  d^emmfc. 
(£r  (3öirti?)  ift  jettf  33ürgermeifter. 

§aff  bu  genebergs  £eben  von  5.  22h  6aüer  nod)  nicht  gelefen; 
fo  lies  es  frod)  ja  .  . . 

3ttir  ift,  feigem  id)  an  eud?  fd)reibe,  ©ott  £ob!  recht  roof)l  ge- 
worben, 2td)  ein  5reunbeshaus  roie  fras  eurige  in  btefer  Söüfte! 

. ..  Hnb  benf et  auch  (£ures  armen  23rubers      _  ̂   , 
©.  §.  6d)ubert. 

37.  £ufrioigsluft  am  14  2,  XVI L 

9#ein  tt>eurer  lieber  33ruber! 

.  ♦  ♦  (£in  trauriger  hinter  roar  es  roof)l,  bas  roill  id)  biv  einmal 
münblid)  erzählen.  (£in  red)t  h^fnungslofer  hinter;  frenn  meine 
einzige  2fusfid)t  nad)  ber  id)  gerne  fnnfaf)  roar  fras  ©rab  unb  fras 
roas  über  fras  ©rab  tnnausliegt,  alles  fras  was  jroifchen  frem  armen 
fjeute  unb  bem  guten  füllen  9Uif)eort  lag,  fras  roar  ausgestorben 
unb  roüfte.  6o  oft  eine  28od)e  oorbei  roar  franfte  icf>  recht  h^lid) 
©ott  frafe  friefes  arme  £eben  roieber  um  eine  2ßod>e  lürjer  roar. 
§>er  (Sonntag  früh  roar  bann  meine  (Stärkung,  meine  Qxcube,  meine 
(£rquicfung,  frenn  an  fren  übrigen  £agen  I>atte  id)  Beine  Seit  mich 
auf  eine  ̂ iertelftunfre  einfam  unb  ruhig  $u  f äffen;  frod)  roar  fras 

(Erfat*  baß  id)  jefr'e*n  borgen  mit  meinen  guten  S^mbern,  frie  id) 
roie  bu  roeifet  f elber  unterrichte,  betete  unb  in  ber  33ibel  las  unb  biefes 
tf)ue  id)  nod;.  Büx  bie  &inber,  befonbers  aber  für  <5elma,  ift  fries 
ein  fet)r  gefegneter  hinter  geroefen;  fie  l>aben  oiel  gelernt  bei  ihrem 
33ater  unb  fras  ift  roof)l  fd)on  für  fiel)  allein  manches  Opfer  roertf; 

geroefen.  Sieber  33rufrer!  oergieb  mir  frafe  id;  oben  fo  flagte.  §>u 
roeiftt  frafc  id;  leifrer  biefe  Unart  an  mir  tyabe  unb  es  ift  roof)l  oiel 
§r)pod)onbrie  babei  geroefen,  benn  id)  roar  roirflid)  friefen  hinter 
gar  nicht  rool)l.  2lber  etroas  fct>r  grembartiges  t>at  roof)l  friefes  neue 
Clement  für  mid;  unfr  niemanb  oerargt  es  ja  aud)  bem  fftfd)  wenn 
es  u)m  in  bem  (übrigens  eben  fo  reinen  unb  guten)  Clement  frer 
£uft  nicht  fo  rool)l  roerben  roill  roie  in  feinem  eigentümlichen 
Clement  fr  es  Gaffers. 

2Bas  mid)  in  friefem  traurigen  hinter  oft  am  tiefften  gefchmerjt 

unb  bctxübt  hat,  roar  ber  ©ebanfe:  bafc  mein  £)ierf)ergehen  ein  über- 
eilter (Schritt  roar,  fraft  ich  bei  friefem  <®6)x\it  ©ott  ooreilte  unb  nid;t 

wartete  bis  bie  SBolfenfäule  fiel)  erl;ob  unb  mir  fräs  3eid;en  $um 

Aufbruch  gab,  §>enn  eigentlich  tyattQ  man  mid)  ja  anfangs  gar  niebt 
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gerufen;  fonberu  bloe  gefragt  ob  id)  jemand  für  biefe  (Stelle  roüfcte? 

unb  id;  fchlug  ooreilig  mid)  f elber  oor  unb  fe^te  mid;  nun  in  Unter- 
hanblungen,  benen  es  freiließ  jule^t  Pflicht  roar  ju  folgen,  als  ber 
2Bunfd>  einer  mir  feJ>r  tf>euren  ftürftin  baju  tarn.  §>arum,  u)r 
£beuren,  hieben!  tyabm  roir  nun  fner  oft  bas  ©efüf>l  ale  ob  ©ott 
nid>t  unter  une  roäre;  bod>  ift  bas  nur  ein  ©efüf)l  ber  armen; 
fdnoachen  €>tunben,  bie  guten  0tunben  fagen  uns  bann  roieber 
bafc  aud>  biefer  SBeg  (roenn  gleich  burd)  meinen  Unglauben  erft 
herbeigeführt)  nach  ©ottes  Hillen  roar,  benn  es  ift  ja  ein  $8eg  ber 
Entbehrung,  bes  Entfagens,  ber  Verleugnung,  auch  bes  £iebften 
unb  oor  menf  deichen  klugen  ©uten.  Einft  roerbe  id>  auch  biefen 
(Schritt  in  einem  beifern  Sichte  fehen! 

3d>  tyabc  gehört  bafe  eine  2lrt  oon  Biographie  oon  mir  in  ben 
geitgenoffen  ftehen  foll  unb  freue  mich  h^Hd)  barauf  fie  $u  lefen, 
ba  ich  roeifc  baft  roenn  fie  oon  bir  ober  Spanne  ift  .  .  ♦  ihr  mid;  nicht 
etroa  roerbet  gelobt  h<*ben,  roas  roohl  in  mehr  als  einer  fjinficht 
fef>r  übel  an  feinem  Orte  roäre,  unb  ba  fie  eben  oon  einem  oon  euch 

ift.  Hebrigene  tyat,  roie  id;  bir  fd>on  fchrieb,  bas  gan^e  linternehmen 
}o  oiele  §a!en,  baft  ich  m^  hcr3uc^  freuen  roerbe  roenn  mein  lieber 
33ruber  $ötf)e  baoon  los  fommt,  ohne  fid)  roenigftens  bas  $leib 
ein  roenig  baxan  $u  jerreiften  . . . 

9Iun  meine  lieben  theuren  ̂ öthe'ö!  lebt  roohl  für  heilte.  2öenu 
noch  auö  ptojectirten  Steife  nach  28eimar  ̂ troaö  roirb,  fehen 
roir  uns  ja  fo  ©ott  roill,  balb,  bann  mehr!  ... 

Behaltet  lieb  euren  einfamen  Schubert. 

38.  '  2.  10.  5.  XVII. 

3#ein  guter  lieber  $öthe! 

Slljo  oor  ber  §anb  fomme  ich  nicht  mit,  roie  bu  fiel;ft,  ber  fjerr 
(Srbgroeher^og  meinte  es  bauerte  nun  bod?  ber  Aufenthalt  ber 
^rmjeffin  in  98eimar  nicht  fehr  lange,  ba  roäre  mein  Mitgehen 
nicht  nbtf)ig.  Od)  reife  nun  ein  roenig  nach  Bresben  unb  fomme 
bann  aud>  roohl  noch  auf  etliche  £age  §u  euch. 

©ott  2ob  1  es  geht  je^t  tyiex  erträglich  gut.  3d>  t>at>e  mid;  überzeugt 
auf  oielerlei  2lrt,  bafc  mans  tykv  roirflich  recht  gut  mit  mir  mepnt, 
am  meiften  ber  liebe  ©ott.  Slud;  meine  Melancholie  fyat  fid;  ein 

ipenig  gegeben  .  .  .  <£u>ig  Euer  treuer 
0d>ubert. 
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39.  mterwaM  10.  5.  XVII. 

SRein  teurer  Grübet! 

9Keine  §ofnung  bid>  biesmal  befud;en,  fängt  mir  an  fet>r  £u~ 
fammen  ju  gef>en*  2ld>t  £age  toar  td)  tränllid);  fanb  t>icr  im  §aufe 
meinet  lieben  23ensanMen  £eibeu  unb  Cammer  von  einer  2lrt, 

bie  meine  ©egenioart  frier  fct>r  u>of)ltf)ätig  unb  nötfrig  machte,  unb 
fo  finb  mir  }d;on  5  2Bod>en  pergangen  ofme  baft  id>  redri  jum  ©efüfri 
ber  5?rci^>cft  unb  if>res  ©enuffes  fam.  2öal;rfd)einlid;  gef)t  nun  aud; 
mein  Urlaub  ju  (£nbe.  9Iun  id)  f>atte  mid)  oon  §er§en  auf  eud>  gefreut, 
oielleicbt  §u  fel>r,  bas  ̂ inbernifc  fommt  ja  md>t  t>on  uns !  . . . 

40.  flauen  20.  6.  XVII. 

2ttein  tl>eurer,  lieber  33ruber! 

§ier  bin  icf>  nod)  etliche  6tunben  näfjer  an  bir,  unb  boeb  !onn 
id)  nid)t  fommen  für  diesmal.  2Iun  mein  £roft  ift  bafe  es  (Sott 
xoeift !  nicf)t  an  mir  lag,  bafc  td)  meine  lieben  $ötf>es  ntd)t  fct>c  . . . 

3a  toofri,  mein  tfjeurer  trüber!  f>at  ber  arme  !ranle  (Stephan 
beine  reid)lid)e  (für  u)n  unerwartet  reid)lid>e)  ©abc,  unb  jroar  ganj 

3ur  rechten  Seit  erhalten*  §>a  er  fie  empfieng  f>ob  er  gänbe  unb 

klugen  auf  unb  betete:  „$Benn  es  ift  leer,  bann  fd>afft  er  mef)r" 
benn  er  toar  gerabe  in  großem  Langel.  33alb  toirb  er  bir  aud)  }d>rei- 
ben.  ©ottes  6eegen  bafür  mein  tf)eurer  lieber  =8ruber.  §>u  l>aft 
es  3  f)  m  f  e  l  b  e  r  getf>an. 

5d>  gel) e  nun  mit  5*cubigtett  unb  9Kut£  toieber  an  meine  fd)öne 
33eftimmung.  Sti  wenig  Sagen,  fo  ©ott  will,  reife  id)  ab,  über 
Bresben  unb  bann  aud)  nod)  £eipjig  nad)  §aufe.  33alb  mef>r! 

§ier  finb  bie  erften  33pgen  ber  Umarbeitung  meiner  2mftd)ten 
oon  ber  9tad>tfeite  ber  2T,  wenn  bu  anbers  einmal  Seit  unb  £uft 

baft  fie  anjufefjen. 
.  §>ein  (Sdmbert. 

41.  £ubwigsluft  am  26.  3.  XVIII. 

2ftein  tljeurer  lieber  trüber!  welche  greube  (>aff  bu  mir  mit 
beinern  fo  lang  erfefmten,  fo  lang  erwarteten  33riefe  gemacht.  3cb 
bin  red)t  barüber  erfcf>rorfen,  bafc  beine  gute,  liebe  6ploia  fo  Iran! 
war,  id)  wufete  bas  nid)t,  fonft  f>ätte  id;  bir  lange  einmal  getrieben. 
§>u  liebes  53ruberf>er5 !  ©ott  f>at  bid)  alfo  aud;  biefen  hinter,  nach 
feinem  Erbarmen,  rechte  (Sc^merjensroege  geführt. 

$>a(5  bu  mich  bei  beinern  lieben  $inbe  wieber  311m  ̂ atben  ge- 



IdS 

tocu)lt  \)<x\i,  f)at  mid)  fel;r  gerührt  unb  gefreut«  28ie  oerbiente  td> 
bod)  fold)e  Siebe.  Öd?  fd;lie&e  aud)  biee  liebe  $inb,  roie  eud)  2llle 

in  mein  ̂ er^.  §>er  ©ott  2lbraf)amö,  Sfaafs  unb  Bafobs  roolle  aud) 

fein  ©ott,  fein  6d)u^,  feine  6tärfe,  fein  £roft  unb  feine  Hebe  8u- 
oerfid)t  fepn,  im  £eben  unb  im  sterben. 

2Barum  id)  bir  fo  lange  nid)t  fd)rieb?  §>a  roar  bie  ltrfad)e  ba$ 
Hngeroiffe,  bas  ̂ einlidje  unb  Unangenehme  meiner  l;iefigen  Sage, 

in  ber  leaten  Seit*  §>u  glaubft  unb  l;ältft  für  fo  getoift  baft  id)  nad) 
(Erlangen  fomme?  £f>ue  bas  ja  nid)t.  2luöfid)t  I;atte  unb  f)abe  id) 
aüerbings  baf)in  unb  bu  mein  lieber  33ruber  unb  beine  liebe  6ploia, 
u;r  follt  aud)  bie  6ad)e  fo  ganj  mit  allen  if>ren  Qlebenumftänben 
erfahren,  toie  id)  fte  felber  roeife. 

SBie  mir,  befonbere  porigen  gerbft,  in  meiner  f)iefigen  Sage  $u 
Sftutye  roar,  bas  fönnt  tt>r  eud)  bod)  nid)t  fo  red;t  oorftellen,  benn 
id)  f)ätte  es  fonft  aud)  nid)t  getonnt.  2lud)  id)  l>atte  fonft  bod)  feine 
rechte  53orftellung  oon  einem  3uffanb,  roo  ber  liebfte  £raum  ben 
man  nod)  träumt  ber  bes  £obee  ift.  §>od)  baoon  einmal  münblid). 
9Iun  lag  id)  am  27ten  October  früt)  Borgens  road)enb  im  33ette, 

unb  roeinte  unb  betete.*)  deinem  tief  betrübten  ©emütf)e  fiel  ber 
6prud)  ein:  „$ann  aud)  ein  28eib  if>res  S^inbleins  oergeffen,  baft 

fie  fid)  nid)t  erbarme  über  ben  <5of)n  iljree  Seibes"  u.  f.  ro.  §>a 
gebaute  id)  baran,  roie  lieb  meine  feelige  Butter  mid)  gehabt  ̂ atte 
unb  bafe  bod;  bie  eroige  Mutterliebe  nod)  oiel  f)öf)er  unb  inniger 

roäre.  §>a  tonnte  id)  red)t  aus  §erjenö  ©runbe,  roeinen  unb  beten 

unb  um  (Erbarmen  unb  §ülfe,  —  ja  balbige  gülfe  bitten.  §>a  rourbe 
mir  auf  einmal  in  meinem  ge^en  ganj  feft  unb  geroift,  es  müffe 
naf>e,  es  müffe  nod)  f>eute  gülfe  tommen.  3d>  ftunb  gar  }et)r  geftärft 
unb  getröftet  auf.  (Es  roar  ̂ 3ofttag,  id)  roar  feft  überzeugt  es  müffe 

mir  ber  ̂ poftbote  einen  33rief  mit  2luefid)t  unb  §ofnung  auf  naf>e 
§ülfe  bringen.  §>er  ̂ oftbote  tarn,  brachte  aber  (roäf)renb  id)  an 
Berlin  ober  fo  etroas  baö)U)  nur  einen  33rief  oon  Dürnberg  unb 
jroar  oon  einem  greunbe  von  bem  id)  in  ber  £f)at  feine  2lu6fid)t 
ber  2lrt  erroarten  fonnte  (bem  jungen  Kaufmann  Naumann,  <Sd>öners 
5teunb  unb  Rieslings  9Teffe).  §>a  id)  aber  nur  einige  3eilen  gelefen 
f>abe,  finb  id)  auf  einmal  bie  6telle:  „Vielleicht  ift  es  bie  (Stimme 
©ottes,  bie  f)ier  burd)  mid)  einen  9*uf  an  biet)  ergeben  läfet,  bi<$ 

oon  neuem  in  bie  2tcu)e  ber  ̂ cwnbe  $u  führen,  bie  bid)  lieben" 
u.  f.  ro.  Unb  nun  fobert  er  mid;  im  Stammen  meiner  ftxmnbz  auf, 
icf>  folle  §.  o.  £erd>enfelb  in  22ttincf)en  &u  oerftefjen  geben,  bafe  ic() 

*)  33ah  ̂ rief  cm  SHgdgen  rom  23.  ̂ fprtl  1818. 
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geneigt  fepn  roürbe  eine  (Stelle  in  Erlangen  anzunehmen«  —  <5ogleid) 
füllte  unb  cxtanntc  td)  bafe  bies  ein  3öin!  von  oben  roar  unb  mein 

ganzes  §er^  tourbe  voll  §>anles  unb  £obes.  Gonberbar  roar  es, 

bafc  id)  fd)on  einige  £age  t>orf)er,  neben  meinem  bamaligen  Sieb- 

lingslieb: „$Barum  follt  id)  mid)  benn  grämen"  aud)  bas  £ieb: 

,,Sd)  finge  bix  mit  gerjunb  9ftunb",  $u  fingen  angefangen,  bas  id) 
nun  red)t  aus  oollen,  innig  frohem  §erjen  fingen  lonnte.  9Iacf) 
einigen  Sagen  ernfter  Ueberlegung,  fd)rieb  id)  bann  voll  IFaxty  unb 
JJreubigleit  an  £ercr;enfelb,  tf>at  aber  gerade  nur  fo  oiel  als  mir 
jener  2öinl  $u  tyun  erlaubte:  id)  fd)rieb  nämlid)  £erd)enfelb,  roie 
mirs  I)ier  gef)t  unb  gab  3U  oerftefjen  baft  id)  gern  toieber  nad)  33aiern 
3urüd!el)ren  roürbe.  9tad)  7  2öod)en  erhielt  id;  benn  von  u)m  eine 

gar  gute,  freunblid;e  2lntroort,  roorin  er  mir  oerfprid)t,  bafc  id)  voabv- 
fd)einlid)  nod)  oor  9fticf;aelis  in  Erlangen  angeftellt  roerben  foll. 

dinen  eigentlichen  9*uf  f)abe  id)  alfo  freilief)  nod)  nid)t,  unb  otel- 
letcbt  (boef)  ift  bae>  nid)t  roal;rfd)einlid;)  fönnte  es  aud)  roar;r  fepn, 
roas  id;  gleid)  anfangs  als  jent  2lusfid)t  fiel)  eröfnete  meiner  jrau 

fagte:  bafe  jene  gofnung  nur  6tärEung  b*es  fd)road)en  ©laubens 
unb  ein  Seid)en  fepn  follte,  baft  <£r  feiner  Seit  geroife  Reifen  xvivb, 
lomme  id)  aber  nad)  Erlangen,  fo  fet>c  id)  eud)  balb  unb  roir  lommen 

bann,  fo  ©ort  roill  öfter  jufammen*  §>enn  beiner  lieben,  lieben 
€>r)lvia  tyätm  folcr;e  Reifen  red)t  gut  unb  nöt^tg* 

-Sieben  ffreunbe!  id)  t)abe  rechte  6ef)nfud)t  nad;  eud),  möd)te 
euer)  gerne  alle  einmal  an  mein  §erj  brüten  unb  ein  ?5aar  Sage 
mit  eud)  fexm.  6d)reibt  mir  bod>  roeld)er  oon  ben  lleinen  Hungen 
eurer  fleinen  lieben  6elma,  bem  guten  (£ngel,  am  ät;nlid)ften  fief)t 
unb  ob  (Selma  aud)  fd)on  ein  roenig  fprid>t  unb  ein  ®cbet<fycn  fann. 
2ftir  ift  red)t  roor;l  roenn  id)  an  euer  §aus  benfe.  9ftöge  bod)  ber 

triebe  ©ottes  immer  reicher  über  biefes  liebe  §aus  unb  feine  33e- 
roolmer  lommen*  £afet  uns  nur  red)t  fleißig  beten  unb  mit  ©ebet 
auffielen  mit  beftänbigem  ©ebet  am  Sage  roanbeln  unb  mit  ©ebet 

ju  23ette  ger;en.  §>ann  roirb  ber  §err  Befus  Qtyriftus  balb  ganj  $u 
uns  lommen  unb  (£r  unb  ber  33ater  roerben  Söolmung  bei  uns  machen, 

2ttetne  liebe  0cf)roefter  (Sploia,  id)  habe  6ie  red)t  ̂ er^Ud)  lieb. 

2?ef)men  (Sie  fid)  nur  red)t  in  2ld)t,  oor  allen  fd)äblid)en  ©emütt;s- 
beroegungen  unb  benfen  6ie  red)t  baran  Sr;res  £eibes  5U  pflegen, 
fo  oiel  es  9Iotr;  ift,  bafe  0ie  uns  bleiben!  2ftir  tl>ut  es  fel)r  roer;, 
roenn  td;  6ie  Iran!  toeife.  ©ottes  guter  (^ngel  möge  über  eud)  unb 
eure  lieben  $inber  road)en,  bafe  ir;r  mir  alle  l;übfd>  gefunb  unb 
am  Seben  bleibt.  2öir  müffen  je^t,  roenn  es  ©ott  roill,  roenigftens 
nöd)  ein  40  3ar)r  mit  einanber  rut)ig  leben  unb  unter  93eiftanb 
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Seines  heiligen  (Seiffee  noch  piele  ©arben  einfammlen,  jum  eisigen 
£eben. 

Söejels  Sage  tt>ut  mir  aud;  in  ber  «Seele  roef).  9d)  {>abe  fd>on 
an  recht  pieleu  perfdnebenen  Orten  93erfud>e  für  tyn  gemacht,  bis 
je^t  ift  mir,  fo  Ptel  i  d;  tpenigftens  roeifc,  nod)  nid;ts  gelungen. 
Unb  id)  hätte  bod;  fo  gern  etwas  für  it>n  getyan  . . . 

Der  £>err  Sefus  <£l>riftus  gebe  eud;  fo  überfdjroenglid)  piel  t>on 

(einer  Siebe,  (einer  ©nabe,  (einem  grietren  ins  5)erj,  bafc  tyr,  (o 

(ein*  als  es  ber  Sftenfd)  f)inieben  fann,  erfahren  möget  roas  es  Reifet : 
6ief)e  ba  eine  20ol;nung  ©ottes,  bei  unb  in  (einen  2Kenfd)en- 
frnbern!  —  Unb  bas  gebe  (Sott  euch  xmb  mit  buv<fy  Befum  Gtyriftum! 
3n  Sfym  euer  armer  33ruber  @  ̂   Schubert. 

5ür  3a^u  banEe  id;  bir  red;t  ̂ er^lich.  Sine  gar  liebe,  treue, 
bas  ©ute  pon  ̂ erjen  fuebenbe  Seele. 

42.  Subwigsluft  am  4ten  9(prtl  1818. 

2Keine  jetzigen  6d)idfale,  §ofnungcn  unb  2uisfid)ten,  fo  roie  fie 
bis  3um  lei^tpergangenen  Donnerstag  ffunben,  roeif$t  bu  fd>on,  mein 
t^eurer,  lieber  §erjensbruber !  aus  meinem  33riefe,  ben  id)  f>eute 
por  8  Sagen  burd;  eine  22te&gelegenf)eit  ...  an  bid;  abgeben  la(fen. 
3d;  glaube  id)  f>ab  bir  in  jenem  Briefe  alles  ausfülltet)  gefd>rieben, 
aud)  roo^l  baß  id;  auf  £erd;enfelbs  9Satf)  (ber  mir  übrigens 
bie  fid>erften  2ws(id>ten  machte)  ein  33ittfd>reiben  an  ben  Seimig 
pon  23aiern  eingeben  muftte,  worin  id)  mid;  auf  meine  früheren 
Dienffperf)ältniffe  berief.  3d;  erwartete  nun,  nad)  bem  allen  nichts 
fixerer  als  einen  9tuf  unb  f>abe  aud)  barauf  f)in,  in  (Rottes  9taf>men 
(unb  id)  bin  frot>  bafe  es  fo  gefd)ef>en  ift)  fd)on  aufgetünbigt  am  l)iefigen 
Ort.  9fm  porigen  Donnerstag  gieng  id)  jum  ̂ eiligen  2lbenbmaf)l, 

ba  erhielt  id)  frül)  por  ber  $ird)e,  ftatt  eines  9Uifes  —  eine  abfd)lägige 
Antwort  auf  mein  33ittfd)reiben.  33ei  ber  Gelegenheit  £abe  id) 
red)t  bie  3öunber!raft  ©ottes  erfahren,  bie  im  ̂ eiligen  2lbenbmal)l 
liegt.  3d)  roar  über  ben  33rief  fef>r  erfc^roefen  unb  betrübt.  Da  bat 
id)  3f)n,  meinen  §errn,  er  roolle  mid)  bod)  f)eute  red)t  bie  ©ottesfraft 

feines  ̂ eiligen  2lbenbmaf)les  füllen  laffen  unb  mid)  butty  biefe 

Straft  aufrecht  unb  getroff  erhalten.  Unb  bies  gefd;af>e  überfd)wäng- 
lid>.  3d)  bin  nad;  bem  ̂ eiligen  ©enuft  nid>t  blofe  fef)r  aufrieben  mit 

©ottes  Söegen  geworben,  fonbern  fo  Reiter,  fo  feelig,  fo  feelen- 
pergnügt,  bafe  id)  red)t  einen  93orfd>mad  bes  Rimmels  in  mir  £atte. 

9Tun,  mein  lieber  93ruber!  bin  ic£  freilief)  in  S^urjem  ofme  2lmt, 
aber  ich  bin  bir  froh  bafc  es  fo  iff.  0iel)  id)  bin  t>ier  red)t  elenb  baran. 
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Einmal  ift  bod)  nun  bas  Bebürfuife  ber  6elbftthätigfeit  unb  höheren, 
befferen  ©efd;äftigfeit  in  mir.  Söenn  tcf>  bir  aber  tyiev  wo  mir  ber 
Unterricht  ber  beiben  fürftlid>en  $inber,  bab ci  ber  meiner  eignen 
&inber,  babei  noch  taufenberlei  3erftreuenbes  unb  oom  3^1 
füfjrenbes,  noch  baju  unter  ftettem  Kummer,  $ränftingen  unb 
Slergernifc  obliegt,  meinen  ganjen  Sag  mit  £efen  lernen,  9tedmen 

lernen,  Orthographieunterricht,  ein  roenig  ©efdncbts-  ein  tiein  loenig 
2taturgefd)ichts-  u.  f.  to.  -glementarimterrtcht  Eingebracht  f>abe,  fo 
bleibt  mir  aus  ber  unenblid>en  £eere  eines  gansen  folgen  Sages, 

nickte  weiter  als  bas  l;albe  9#orgenftünbchen,  bas  id)  beim  Religions- 
unterricht meiner  guten  $inber  jugebrad)t  habe  unb  toenn  man  mir 

jeijt  auch  (a>ie  man  28illens  ift)  ben  (Sonntag  nimmt,  bann  tyabe 
id)  nid>t  einmal  mehr  3eit  $u  einer  ruhigen  Betrachtung  ober  511 

einem  Briefe.  $d>  ir>eifc  nid)t,  lieber  Bruber !  ob  bu  bie  (£mpfinbung 
fennft,  bie  man  l;at,  wenn  mau  einmal  einen  Sag  red>t  fab,  recht 
leer,  red)t  elenb  auf  einem  Balle,  einem  6d>mau$  unb  in  einer 

rec|)t  oornel>m~l) erjlo jen  Slffemblee,  oerfreffen,  perfchroa3t,  pergähnt 
(innerlich  hinein  pergähnt)  I>at  —  fiel;  fo  ift  mir  fyiev  ben  ganzen 
Sag,  bie  ganje  3Bod)e,  bas  ganje  Bal;r  311  Wlutye.  S>abei  biefe 
taufenberlei  äuj$erlid;en  Unbequemlichkeiten,  Sa  biefes  £ubtoigsluft 
ift  eine  Heine  (Sdnoebenborgifche  Borhölle,  roo  ficf>  alle  Raffen,  alle 
oerläumben  unb  bod)  alle  freunblid;  ftellen.  Blofc  ffräulein  Bofe 

unb  bie  £jof~$inber  finb  gut  unb  noch  einige  anbre  armen  (Seelen, 
benen  biefes  JJcgfcucr  ein  Hebergangsort  $u  einer  beffern  Reggion 
fetm  foll.  2ln  biefe  Beelen,  obgleid;  icb  eigentlich  aud;  mit  311  benen 
gehöre  bie  hoffen  (ja  leiber  ©ottes  es  ift  fo,  bas  hieben  rotrb  mir 
hier  unenbltcb  fchtoer)  fcbliefte  ich  arme  (Seele,  nebft  meiner  guten 

'Stau  unb  $inbern,  mich        m^  ̂ n.  §>abei  bas  (£lenb,  bafc  mein 
Unterricht  an  ber  gan3  oon  aller  <Selbfttf)ätigfeit,  allem  Selbftbenfen, 
aller  Steigung  3um  fernen  entwöhnten  ̂ ri^effm,  gan3  perlof)ren 

ift !  —  Sa  es  ift  roohl  ein  trauriger  3uftanb  unb  ©ort  toirb  mir  mein 
tägliches,  I>ct^C6  (Sehnen  nach  bem  Sobe,  bas  id;  befonbers  im  erften 
SBinter  roie  einen  2öurm  am  $ex%en  nagen  fyaite,  nach  (Seiner 
Barmher3igfeit  unb  ©üte  oergeben.  3d)  roeift  roohl  bafc  bas  nicht 
recht  ift,  benn  (£r,  ber  mich  in  biefe  Sage  geführt  h<*t  fann  mich  auch 

toieber  h^ausreifeen  unb  foll  ich  —  a^  roooon  ich  oft  ein  tiefes 
Borgefühl  3U  fyaben  glaube,  balb  fterben,  fo  ift  mir  biefe  Sage  auch 
eine  gute  Borbereitung  geroefen,  ja  biefe  traurigfte,  entfe^lichfte 
meines  ganjen  Gebens. 

$>arum  haltet  ihr,  meine  5*£unbe  I  mirs  auch  5U  ©ute,  bafc  icb 
mieb  belieb,  hcr5uch  barüber  freue,  baft  icb  hier  aufgelünbigt  habe, 
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unb  von  Oftem  an  nid)t  red)t  roetfc  root;in.  2Ba£rfd>einlicf)  gef)e  id) 
mieber  nach  Bresben,  benn  es  ift  beffer  ein  roenig  äußere  9?otr)  unb 

Langel  ju  leiten,  als  biefe  beftänbige,  entfc^üd)e  innre.  —  Ba 
wenn  ich  mir  ̂ a^>ei  nicht  beraubt  roäre,  bei  biefem  <&d>x\tt  r)ierr)er, 

ber  S)anb  meines  ©ottes  oorgeeilt      fepn !  — 
föönnt  tt>r  mid)  bann  einmal  nacr)  Bena  bringen,  roo  2,  für  bie 

Jolge  oielleicbt  einmal  offen  roerbenbe  stellen  finb,  bie  id)  red>t 
gut  ausfüllen  lönnte,  bie  bes  §ofr.  Ofen  unb  bie  bes  33g9t  5  e  n  3, 
fo  habt  ihr  an  mir  ein  gut  2Sert  gett)an,  roas  euer)  (Sott  oergelten 
roirb.  3Bäre  es  gegrünbet,  roas  in  ben  3^itungen  ftef)t,  baft  Ofen 
oon  Bena  roeggel>t,  fo  tonntet  u)r  midfja,  roenn  ©ott  feinen  23eiffanb 

baju  gäbe,  febon  jetjt,  oielleidtf  gar  fci>on  näd>fte  22a'cr;aelis,  nad) 
Bena  bringen.  Bl)r  müßtet  aber  bann  mit  S^lugr)eit  unb  sugleid; 
mit  Qtacbbrud  unb  auch  ̂ ur  rechten  Seit  bie  6acr)e  betreiben  unb 
mir  einmal  3Tacbricbt  baoon  geben,  ob  etroas  für  mich  bort  511  t)  offen 
fer),  bamit  id)  nicht  oon  anberroärts  t)er  mid)  anziehen  laffe.  Bd) 
bin  biefen  6cr)ritt;  ben  id)  beute  f)ier  getr)an,  meiner  ftxau  fdmlbig, 
bie  mir  t)ier  in  £ubroigsluft  oerlümmert  unb  oergef>t  unb  bie  id) 
bod)  burd)  meine  £f)orbeit  bieher  gebracht  t;abe. 

2tun  ber  liebe  ©ott  mad)e  bas  nad)  (Seinem  Söillen.  60II  es  nid)t 

fepn,  fo  möge  er  euch  ben  2öeg  ben  ihr  für  mich  in  jener  6ad)e  gefna 
roollt,  mit  dornen  oermad)en;  allenthalben,  unb  nid)ts  baraus 
roerben  laffen.  0oll  es  aber  gefd)ebn,  nun  fo  roirb  fid)  aud)  bie 
gute  Gelegenheit  fügen.  Bd)  lann  ja  nichts  als  beten:  §err  roeife 
mir  beinm  28eg  unb  [leite  ?]  mid)  auf  richtiger  33abn.  Ba,  füf>re 
mid)  felbft  an  deiner  §anb  burd)  bas  Tuntel  in  bem  ich  jetjt  ger)e. 

(Eine  red)te  ©nabe  roar's  bod),  bafe  mich  ber  liebe  ©ott  burch  ben 
§ofnungsftraf)l  nad)  f ff  5u  fommen,  oorigen  ganzen,  red>t  traurigen 
Söinter,  auch  äußerlich  aufrecht  erhalten  l>at,  mich  fchroad)gläubiges, 
blinbes  $inb  an  (Erfenntniß  unb  ©lauben. 

7lun,  if)r  lieben  $ötf)e's,  feijb  mir  ©ott  befohlen  mit  euren  lieben 
fömbern.  Bd)  bin  l)eute,  auch  leiblid)  etroas  txant  unb  fcr;ro  ermutig, 

barum  !ann  id)  eud)  nicht  oiel  fct)reiben.  §>ie  ©nabe  unfers  fjerrn 
Befu  (Er)ufrt  fei)  mit  uns  armen  2ftenfchen  allen.   Bn  Br)m  eroig 

(Euer  treuer  33ruber  (Schubert. 

.  .  .  galtet  ben  Bnf>alt  biefes  Briefes  ja  ganj  geheim. 

43.  2.  9.  5.  XVIII. 
92tein  33ruber! 

Vergebung  für  meinen  fleinmütf)igen  33rief,  id)  bin  ein  armer 

föranfer,  mit  bem  ©ort  unb  Bbr  ©ebulb  haben  müfct.  9Kein  Hein- 



Briefs  an  &ötf>c.  203 •  <^a-  o  -er-  g  -er  <s  - 

müßiger  33rief  |cr>  fo  gut  ate  nid;t  gefchrieben,  ant  laffen  ©ott 
forgen ! 

fjeute  foll  id)  bid;  nur  bitten  um  einen  Hauslehrer  für  bas  §aus 
bes  9ftinifters  oon  ̂ Neffen  .  . . 

£ebt  voetyl,  betet  für  euren  armen  33ruber  6d)ubert. 

44.  9Ttein  lieber  $ötf)e. 

921ein  lieber  8ähn>  [ogl.  33r.  41]  der  ju  eud>  reift,  möchte  aud) 
gern  einige  3eilen  an  eud>  mit  haben  unb  baxan  foll  es  benn  aud) 
nid;t  fehlen, 
Än  ber  £jerfpebirung  biefes  8äf)N;  |>aft  bu  mir,  mein  lieber 

33ruber!  eine  roahrf>afte  2Bot)ltl)at  erjetgt,  für  bie  id)  bir  nicht  genug 
banfen  fann.  €>ein  Umgang  ̂ at  mir  roohlgethan  unb  mid;  oft 
fehr  geftärft  unb  getrottet,  (£r  ift  gut  unb  bieber  unb  f>at  ftxeube, 
wahrhafte  greube  an  bem,  roas  aud)  mir  bie  f)ö<tffe  5rc^be  auf 
ber  SÖelt  giebt  .  .  . 

$l\it  mir  gef)t  es  fo  leiblich.  3d)  roeifc  bod)  nun  baft  bie  6ad)e 
nid)t  mcj)r  gar  ju  lange  bauert  unb  bin  fo  äufrieben  wie  es  eben 
ftef)t  unb  gel)t.  deinen  23rief  .  .  ber  fo  beutlich  bie  6puren  einer 
b  ö  f  e  n  Itngebulb,  S^leinmütl)ig!eit  unb  Unglaubens  trug,  \)abt  ifyx 
mir  boffentlid),  nad;  eurer  £iebe  »ergeben.  Qfe  oerftef)t  fiel)  oon  felbft 

bafe  id)  gleich  barauf  nad)bem  er  fort  roar,  einjage,  baf$  id),  im  S"alt 
meine  feltfame,  jubringlidje  23itte  hätte  oon  folgen  fc9n  können, 
biefe  folgen  nid)t  ofme  bie  größte  innerffe  ©efahr  unb  Slngft  roürbe 
haben  annehmen  fönnen,  roeil  es  ein  felbftgemad)ter  2Beg  geroefen 
roäre.  28enn  u)r  mid;  unb  mein  5Bof)l  auf  bie  rechte  SÖeife  lieb 
habt,  fo  roerbet  u)r  aud)  roof)l  bas  eingefehen  unb  fd)on  ol)net)in  fo 
getf)an  haben,  als  roäre  mein  33rief  nie  gefchrieben  geroefen.  Öli>nlid>c 
Ausrufungen  unb  Ausbrüche  ber  inneren  Ängff  unb  Hngebulb,  finb 
roie  bie  33itte  eines  im  ̂ i^erbelirio  feiner  felbft  Hnberoufeten  um 
ein  Keffer  roomit  er  fid)  bie  Albern  öffnen  fönne  ju  betrachten  unb 
ju  bef)anbeln. 

Än  ber  neuen  (Srbgro^erjogin  haben  roir  eine  l>of)e,  feltne 
(£rfd)einung.  6ie  ift  (£f)riffin  unb  bas  roill  jufammen  mit  bem 
fjürftentitel  oiel  fagen.  Söäre  biefe  ̂ ürftin  früher  ba  geroefen, 
fo  ̂ätte  roof>l  mein  ganses  ̂ cfeC6  £hun  anbre  ©eftalt  unb  anbexn 
©ehalt  geroonnen  unb  id)  jroeifle  fef)r  baft  id)  es  roürbe  über  mid) 

oermocht  hoben,  meinen  allerbings  fef)r  unangemefmen  unb  gefahr- 
vollen Soften  aufzugeben,  felbft  roenn  id)  jene  Söinfe  oon  oben, 

bie  mich  511  meinem  (Schritte  führten,  auf  bie  leife  [?]  Söeife  roie 



204  '  Briefe  an  Äfctbc. 

biesmal  gehabt  hätte.   §>od;  ift  es  fo  beffer  unb  ich  tarnt  (Sott  nicht 
genug  bafür  banfen,  bafc  es  fo  ift  roie  es  ift. 

2öie  nun  unb  roo  nun  I;in,  bas  roeift  td)  nicht,  ©ott  weift  es  unb 
id;  fann  nichts  anberes  tfmn  als  ilm  nur  täglich  bitten  bafc  (£r  mich  nid)t 

meine  fonbern  (Seine  28ege  führen  möge,   §>enn  meine  28ege  finb 
fo  fonberltd)  gut  eben  ntebt  ...  „  _  ,  , 
'  (Sruer  treuer  <Sd>ubert. 

45.  £ubroigsluft  am  17.  QTooemb.  1818. 

2#eine  t^eureu  Heben  ̂ reunfre!  enblich  l;at  £r,  ber  ja  immer 

getreu  unb  wahrhaftig  ift,  aud>  mir  geholfen;  r>on  einer  (Seite  t>er, 

roo  ich  md)t  mein*  bavan  had)te.    3d>  hatte  es  eud>,  fo  ausführlich 
als  es  in  einem  ̂ Briefe  unb  in  meiner  bamaligen,  immer  fel;r  be- 
brängten  innren  Sage  gefchel;eu  fonnte,  er£äl;lt,  roie  bie  erfte  Aus- 

ficht bie  fid;  mir  nad;  Erlangen  eröfnete,  fo  offenbar  eine  (Störung 
bes  ©ebets  roar,  beffeu  93eranlaffung  Sefaias  49  p.  14  u.  15  ftef>t. 
Itnb  nun  fam  auf  einmal,  faff  ein  falbes  5af)r  nad>bem  mir  jener 

§ofnungsfd)immer  aufgegangen,  eine  Antwort,  bie  mir  alle  §of- 
nung  gerabe  $u  roieber  naf>m,  fie  fam  mir  aber  an  einem  £age  roo 

ich  oon  oben  f;er  ju  allem  freubig  unb  ftarf  gemacht  roar.  —  9tun 

gieng  für  mtd;  eine  gar  bange  Seit  an.  3u>ar  ̂ atte  id;  l;ier  auf- 
gelünbigt,  fd;on  an  Cftern,  aber  meine  größte  Angft  roar  bod>  immer, 
id>  roürbe  mid),  roenn  fid)  feine  fiebere  Ausfid)t  eröfne,  aus  Pflicht 
für  bie  Peinigen  ()ier  galten  laffen  muffen,  roo,  id>  barf  bas  roo^l 

jagen,  für  meinen  innxen  2ttenfd)en  „ber  <£ob  in  ben  £öpfen"  ift. 
Aufeerbem  famen  Anfechtungen  bes  Unglaubens,  oon  einer  oiel 

tieferen,  gefährlicheren  Art,  ir>eld>e  ber  (Seele  oft  an  ihr  Sieben  giengen. 
3e^t,  roo  ich  mid;  nach  ben  oorübergegangenen  innren  £eiben  in 
bie  ich  mich  oerirret,  noch  in  einem  3uftanb  befinbe,  gleich  jenem 
eines  3öiebergenefenen  aus  fchroerer  $ranfl>eit,  bem  ber  $opf  noch 

fchmersh^ft  unb  fchroach  ift,  bin  ich  nicht  im  €>tanbe  bie  grauen- 
oollften  Momente  meine*  bisherigen  Gebens  roeber  recht  flar  311 
erfennen  noch  roeniger  31t  betreiben,  ich  möchte  aber  immer 
nur  beten:  28er   giebt  mir  bod)  Styxanm  genug,   um  alles 
mein  bamaliges  <£lenb,  meinen  Unglauben  unb  Hnmuth  fattfam 

ju  beroeinen.    <£s  roar  roohl  auf  meinen  innreu  Untergang  ab- 
gefehen,  mit  jenen  fd)limmen  23erfudningen,  aber  es  roirb  ja  deiner 
3u  (Schanben,  ber  (Sein  harret  unb  fid;  an  Stm  hält  unb  fo  hatte  auch 
<£r  (Seine  §anb  immer  über  mir,  roenn  ich  Olm  am  fernften  glaubte, 
roar  <£r  am  nächften.   3u  biefer  Seit  habe  ich  unter  taufenb  anbren 

Söohltbaten  unter  anbrem  auch  bie  tröftenbe  ftärfenbe  ©ottes- 
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traft  ber  <pfalmen,  red;t  an  meinem  §er$en  erfahren,  unb  wenn 
id)  am  borgen  mit  meinen  $inbem  fo  einen  wie  ben  42.,  121  u.  f. 

betete,  ober  t^ic  gan^e  (Sefmfucht  meines  §erjens  in  bem  84ften 
ausatfnnete,  würbe  mit  fct>r  wohl,  auch  t>at>e  ich  in  ber  großen 
2tngft  meines  ger^ens,  t)ier  auf  einmal  (gerate  auf  bem  (£lat>ier 
fpielen  unb  fingen  gelernt,  ba  id>  frod)  nur  in  früher  S^inbhett  ein 

mal  ein  wenig  fpielen  gelernt  fyatte.  —  Vinn  lieben  S^inber! 
benft  nicht  fcafe  id>s  $u  fct>r  übertreibe,  (Sott  behüte  euch  in  Seit 
unb  €tpigfeit  oor  folgen  Anfechtungen  als  mir  fykv,  ber  id)6  wotyl 
bedurfte,  jum  £äuterungsfeuer  Lienen  mußten.  Be^t  liegt  mir 
Ellies  noch  5U  naf>e,  id>  fann  noch  nid>t  barüber  fpred>en,  einmal 
lünftig  will  ichs. 
9Um  genug,  am  8t en  bes  porigen  Monates  früh,  l;atte  ich,  fo 

wie  am  oorhergehenben  Abenb,  bie  ©nabe  unb  $raft  bce  ©eb^ts 
wieder  in  einem  red>t  ausgezeichneten  Sftaafce  erfahren,  ba  tarn 
an  bemfelben  Vormittag  bas  was  mir  fd>on  faft  ein  3af)r  t>orl>er  burch 
©ebet  gefd>enft  unb  jugeftchert  war,  ber  9Uif  nach  Erlangen, 

(ober  oielmehr  nur  erft  bie  Anfünbigung  besfelben  burd)  (Schweigger, 
[f  .53r.  o.  42. 1 9  an  ̂ ügelgen]  bat  eigentliche  beeret  erhielt  ich  am  30ften) , 
(So  gehe  id;  benn  nun,  wenns  ©ottes  2Bille  ift,  Oftern  als  Sprof. 

ber  Mineralogie  unb  9Taturgefd>id)te  unb  als  §>irector  bes  natur- 
hiftorifd>en  <£abinets  nach  Erlangen,  in  bie  2I(U)e  ber  guten  alten 

<&tabt,  bie  ich  immer  als  meine  2te  (wichtigere)  ©eburtsftabt  be- 
trachtet habe.  33orgeftern,  an  fremfelben  £age,  an  welchem  id;  oor 

3  Bahren  ben  übereilten  6d>ritt  gethan  unb  ben  Antrag  fykfyex 
angenommen  t>atte,  habe  ich  auch  wieber  mein  t>tcfigcö  23erhältnifc 
geenbigt  unb  befinitio  aufgelöst. 

Xlnb  bu,  mein  tl;eurer,  lieber  23ruber!  gehft  nun  auch  in  ein 

£anb  ber  33erheiftung,  bas  bir  ©ott  gezeigt  unb  gegeben  h<*t.*)  2#öge 
<£r,  sDen  wir  lieben  unb  beffen  (Sigentf;um  wir  finb,  bid)  bei  allen 
beinen  6d>ritten  mit  taufenb  reichen  (Segnungen  unb  £röftungen 
begleiten!  <£in  wenig  weit  ift  mir  nun  freilich  Allftäbt  gelegen. 
5Bäre  ich  nach  £>alle  gefommen,  fo  hatte  ich  euch  jährlich  mehrere 
2ftale  fehen  fonnen  unb  Sena  lag  mir  auch  näher.  Aber  wer  weift 
bod)  wie  (Sein  wunberbarer  9toth  uns  noch  einmal  im  £eben  wieber 
näher,  unb  wohl  gar  äufammen  führt. 

<£ure  lieben  S^inber  möchte  ich  auch  gar  gerne  noch  fehen,  ehe  ich 
um  fo  oiel  weiter  oon  euch  wegziehe.  Aber  ich  rcifc  biesmal 
über  Berlin  unb  Bresben,  weil  mich  au  ben  erfteren  Ort  mehre 

*)  §>tc  €>upcrintcubentui  in  vlllftäbt. 
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33erbinblid)feiten  f)infül>ren,  ba  berühre  id)  nun  eure  liebe  9TäJ>e  fo 

gar  nid>t. 
Hm  eine  33er[orgung  für  meinen  guten  Söe^el  l;abe  id)  mir 

fd>on  red)t  Diel  unb  reblid)  92ttu)e  gegeben.  5d)  l>abe  allein  in  Berlin 
fd>on  4  perfd)iebene  Kanäle  benujt  unb  gel>e  biefe  28od>e  jum  5ten. 
Es  ftet)t  u)m  als  §inbernife  bei  ben  beuten  im  3öege,  baft  er  nod) 
nid^töeigentlidjfogenanntSöiffenfc^aftlic^eö  gefd)rieben  \)<xt,  toorüber 
man  etroa  auf  Itniperfitäten  lefen  u.  f.  fönnte.  33in  id)  nur  einmal 
in  Erlangen,  fo  lafc  id)  nid)t  ab,  bis  id)  Um  mit  ©ottes  gilfe  ju  uns 

gebogen,  pielleid)t  (um  erft  einen  <§tüfypuntt  5U  geaunnen)  als 
9*eba!t eur  eines  litterarifd)en  Blattes,  Leitung  ober  fo  roas,  mit 

fixer  Einnahme.  §>aran  Hefte  fiel)  bann  n>of)l  etroas  anbres  an- 

fügen. 
§>ie  5r*  Erbgroftfjeraogin,  bie  roir  feit  Porigen  3rülmg. 

in  unfrer  9ftitte  twben,  erfd)eint  mir  faft  roie  eine  geilige. 

<Q>riftus  tft  u>af)rf)aft  in  tyt  lebenbig,  unb  bas  ift  in  biefem 

<&tanbz  roof)l  etroas  (Seltnes.  3m  Vertrauen,  fie  f)at  pon  Subroigs- 
luft  ganj  unb  id)  tonnte  fagen  toörtlid)  bie  2lnfid)t,  bie  id)  aud) 

baoon  l)abe  unb  t)at  mid)  t>ier  in  biefer  „trbif  d)en  §ölle"  (fo  er- 
fd)eint  itjrem  füllen  d)riftlid)en  (Sinn  biefer  §of  Poll  etoiger  Un- 

ruhe; roilbem  ©räuel  unb  £üge)  ganj  biefelben  Seiben  unb 
innern  kämpfe,  bie  id)  t>tetr  t>atte.  33etet  für  fie,  baft  fie  ©ort 
ffärlt  unb  laftt  bas  roas  id)  bier  fd>reibe,  bloft  euer)  im  innigften 
Vertrauen  gejagt  fepn  ... 

5n  5r)m  erpig  perbunben  Euer  treuer  (§.  <Sd)ubert. 

Sieben  S^inber,  fönnt  it>r  nid;t  bei  euren  reichen  33rübern  unb 
<Sd)tDägerinnen  roieber  einmal  eine  fd)öne  Eollecte  für  ben  treuen 

(Streiter  (Stephan  in  go^enftein  jufammenlegen?  [pgl.  33r.  36  u. 
48].  3et$t  auf  ben  Söinter  f)in  frierts  Um  bod).  Bd)  meines  £t;etls 
toill  (perftet)t  fid))  aud)  nid;t  untf)ätig  für  u)n  fepn,  bod)  roar  unb  ift 
bas  f)ier  nur  aus  eignem  Beutel  möglid).  gerjogin  92torie  t>at  mirs 
jroar  nid)t  mit  ̂ Borten,  aber  mit  ber  £f>at,  gerabeju  abgefd)lagen 
unb  bie  Erbgrof^erjogin  fonnte  id)  nid)t  mer)r  barüber  }pred)en. 
9ln  (Sie  meine  innig  tf)eure,  liebe  (Schroetter!  r)abe  id)  f>eute  aud) 
ein  ̂ 3aar  falte,  ceremonielle  geilen  burd)  921.  (Salomon  ergeben 
laffen.  3d>  t>ätte  fie  gern  franaöfifer)  gefd)rieben,  aber  ict)  roufete 

nicfyt  mej)r  roas  „erfte  Einrichtung"  auf  ffran^öfifd)  Reifet.  ®o<fy 
fpriebt  921.  0alomo  aud)  §>eutfcb,  perfter)t  aber  ntd>t  bas  rechte  innre 
5>eutfd)  .  .  ^rins  9llbred)t  lä^t  grüben. 
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46.  Subroigsluft  am  26ten  gebruar  1819. 

Steine  tfjeuren,  lieben  Rötyesl 

§)ie  $eit  wo  mid)  nun  mein  ©ott  toterer  aus  tiefem  meinem 
ggpptenlanb  ausführen  roirb,  fommt  immer  näher  unb  id)  lerne 
immer  mehr  mit  ̂ erjlic^er,  banfbarer  Beugung  einfef)en,  roie  gut 
unb  nött>tg  mir  biefe,  meinem  eigentümlichen  Naturell  (alten  2lbam) 

freilief)  fel>r  tyaxte  (Schule  5er  §>emüthigung  unb  Läuterung  roar, 
unb  roerbe,  bae  toeift  id)  geroife,  ©ott  nod>  in  ber  <£toigfeit  für  biefe 
3üd)tigung  banfen.  Söas  mir  \)iex  am  meiften  fdmterjlid)  fiel, 

triefe  etoige  Unruhe,  biefeö  Überlaufen  von  33efud)enben  unb  (Bin- 
Ia5ungen  jum  33efud)  (benn  bie  33etoohner  bes  ganjen  Heinen 
Ortes  \)aben  ja  nichts  anfcres  ̂ u  tl>un  ab  einanber  ju  überlaufen 
unb  ju  beunruhigen)  biefes  f  i  d)  1 1  i  d>  e  2uiöfäen  auf  ben  £8eg 
unb  unter  bie  dornen  unb  fo  Mancherlei  Slnbres  roas  für  meine  l)iefige 
Sage  gan$  d)aralteriftifd)  tft,  roirb  mid)  bod)  hoffentlich  niö)t  mit 
nad)  Erlangen  begleiten!  wenn  es  aud;  bort  lieber  anbre  Seiben 

giebt,  (wie  man  ja  täglich  bittet:  füf>re  §>u  mid;  buref)  Seiben  unb 
gruben  nur  5  u  §>  i  r !). 

Sieben  ©efdnoifter  t  id)  habe  fd)on  mancherlei  mit  burd)gemad)t : 
red)t  brücfenbe  9Iaf)rung6forgen,  §afe  unb  Verfolgungen  (oon 
Paulus),  [2lm  9tanb:  Bd)  meine  nid>t  ben  Slpoftel  Paulus,  fonbern 
ben  S^reteratf)  in  Dürnberg,  je^t  ̂ rof.  in  irjeibelberg],  mühfelige 
unb  überhäufte  Slrbeitenotf),  Verluft  be$  Qtyeuexften  auf  ber  (£rbe, 
aber  bei  bem  Hillen  fd)ien  eine  innre;  ftille,  ben  2ftenfd)en  oerborgene 
6onne,  gar  tröftlid)  unb  ftär!enb  ins  ijerj.  Bd)  t>abe  aber  nun 

eine  nod)  fd)toerere  Seit  lennen  gelernt,  auf  einer  §>rehfd)aufel, 
ober  ben  guffanb  eines  armen,  füllen,  !ranfen  unb  feiner  $ranfheit 
fid)  benutzten  ̂ erjens,  mitten  auf  einem  ̂ Rasten  ball,  unter 
lärmenben,  fd)reienben  2ft  a  6  £  e  n,  bie  u)m  jeben  2lugenblicf  in 

fein  an  (Stille  geroofmtes  Of)r  hineinfd)reien  unb  ee  burd)  ihren 
Särm hinbern,  am  (Bebet,  am  (Seufzen,  am  Genien,  am  (Sprechen, 
einen  Suffcmb,  roo  feine  tröffenbe,  ftärfenbe  6onne  babei  ine  §erj 

fchien,  unb  bas  mit  9*ed)t,  benn  es  wax  ein  felbftgeroäf)lter,  eigen- 
roillig  eingefchlagener  2Seg!   ©ott  Sob  bafe  ee  oorbei  ift. 

Bd)  roar  auch  \)iex  oft  bitter,  in  meinem  §er5en  foroohl  als  auch 
mit  ̂ Borten,  gegen  biefe  2ttenfd)en  bie  mich  umgaben,  ich  rt)ar  C6 
auch  in  meinem  legten  23rief  ben  ich  on  eud)  fd>rieb  gegen  Manchen, 
©ott  oergebe  mir  bas,  unb  oergebt  ihr  mir  ee  aud),  meine  lieben 

©efchtoiftcr.  §>er  Vogel  im  $äfict>,  roürbe,  roenn  er  fid)  barüber 
äufjern  könnte,  aud;  bitter  fepn,  (gegen  bie  Seute  bie  U)n  fo  gut 
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füttern  unb  es  im  ©ruube  gut  mit  ibtu  mepueu,)  u>eil  es  ihm  am 
rechten  Clement  f ct>It. 

2Tun  tt>r  lieben  Jrcunbe,  it>r  habt  t>ier  oiel  (Scbulb  unb  91ad?jtd;t  mit 
mir  nbtbig  gelobt.  (Sott  lohne  euch  eure  liebenbe  ©ebulb.  3cf> 
«nU  es  auch  ©Ott  unb  eud)  unb  allen  33ienfcbcn  .  .  abbitten,  bafc 
id)  fo  u>ar  u>ie  ich  roar,  unb  fünftig  nicht  mehr  fo  fei)n.  JJreüicb 

hätte  ich  eud?  23iel  3U  eqäblen  oon  Incr;  aber  u>aö  braucht  ir>t*6  im 
©runbe  $u  roiffen? 

Bn  ber  je^igen  Jrau  (^rbgrogberjogtri  (>abe  ich  eine  gürffin  fenneu 
gelernt;  roie  es  rcobl  roenige  auf  ber  (£rbe  geben  mag,  eine  rechte, 
treue  Büngerin  bce  irjerru.  £>iefe  33efanntfcbaft  ift  bas  größte  ̂ leinob 
bae  mtd)  mein  biefiger  Aufenthalt  hat  finben  (äffen« 

2lucb  an  Jrau  v.  Bechtolsheim  tyabc  ich,  je  länger  je  mehr,  eine 

recht  roohlmeincnbe,  billig  benfenbe  unb  gute  §>ame  lennen  gelernt, 
bie  ich  früher  unrtlid)  nur  misoerftanben  habe,  unb  ftc  toof)l  auch  mich. 

§er3ogin  2Karie  ift  recht  gut,  obgleich  fic  gerabe  für  Unterricht 

hin  fo  gar  er }' ehr  ertlich  großes  Bnterejfe  t>at,  roas  id)  ihr  gar  nicht  fo  fehr 
hoch  anrechne.  »Sie  roirb  eine  recht  gute,  zärtliche  ©attin  unb  Butter 

u>erben,  bie  einen  ©emaf)l  red>t  innig  glüdlich  machen  roirb. 
$>er  Heine  ̂ rinj  ift  ein  ausgezeichnetes  hochbegabtes  $inb  .  .  . 

Räumer,  Steffen  bu  biet)  ja  noch  gut  erinnerft,  fommt  jet^t  als  ̂ ro- 
feffor  nach  §alle,  alfo  in  beine  QTähe.  2Öäre  ich  nach  §alle  gekommen, 

roie  ich  roirüich  oor  3  4  Bahren  einige  §ofnung  t^attc,  fo  roäre  ich 

eud)  recht  nahe  geu>ei"en,  u>as  mich  herzlich  gefreut  hätte.  §)ocb 
bas  ift  ja  immer  noch  einmal  in  ber  gutunft  nicht  ganj  unmöglich  .  . 

Beb  t>abc  fchon  nneber  eine  herzliche  Bitte  an  euch  .  .  §>er  (£anbi- 
bat  Qabn,  ber  bei  $xau  von  Bechtolsheim  ift,  unb  an  bem  if)r  mir 

einen  rechten  Schate  $ugei*cbidt  habt,  hat  einen  Bruber  in  Bena, 
[ber]  gleich  neben  euch  roobnt  unb  Bura  ftubiert.  liefen  roü[rbe] 
bie  Jrau  9Rmifterm  oou  ̂ 5leffen  ab  §auslebrer  für  ihren  0ofm 
annehmen.  Beb  habe  oerfprochen  bich  um  bein  lirtbeil  über  ihn 

3u  bitten,  toie  er  ift  unb  ob  er  gut  ift?  Beb  tpeifc  jroar  poraus  fcf>on 
baft  er  bas  ift,  aber  boch  ifte  gut  roenn  bu  einige  oftenfible  feilen, 
j  e  b  0  cb  mit  einer  ber  n  ä  ch  ft  e  n  ̂   0  ft  e  n  an  mich 

barüber  i'cbreibft.  §örjt  bu?  (£s  brauchen  nur  5  geilen  ju  ferm, 
bie  foften  bich  23  4  Minuten,  benn  bu  armer  mit  ©efd)äften  je^t  fo 
Heberbäufter,  tannfi  boch  nicht  mehr  §u  einem  ganzen  Brief  lommen. 
Beb  h^be  poraus  gefegt  baft  bu  ihn  fennft,  toeil  er  oft  mit  beinen 

.^inbern  i'pielt,  unb  bein  kleiner  Bunge  ihn  tennt.  ̂ xac\c  nur  ben um  ibti  .  . 

$>cnit  mit  Viebe  ̂ ures^  treuen  Brubevö  Schubert. 
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♦  ♦  3n  fold>em  angftoollen  fjofgefcränge,  wixb  man  manchmal 
toof)l  fo  aufammengefträngt,  fcafc  man  fid>  auf  ben  5^6  fritt  .  . 
Heber^aupt  erfenne  id>  das  ©ute  aller  fciefer  (lieben)  £eute  an, 
je  mef)r  id)  meiner  Entfernung  oon  £ier  näf)er  fomme.  2Tur  id) 
taugte  nid)t  red>t  darunter,  3d)  toar  totr!lid>  der  einzige  33oc!  und 
2öolf  unter  il)nen.  §>er  gef)t  nun  aud)  in  feinen  freien  3öald  jurüd. 

47.  Erlangen  am  4ten  Sluguff  1819. 

2ftein  33ruder! 

Hnfer  3öe^el  ift  nad>  einem  5tobd)entlid)en,  jum  £l)etl  fef>r  fc^merj- 
haften  $ran!enlager,  f)eim  ju  dem  gegangen,  dem  fein  innig  liebend 
§erj,  befonders  in  der  legten  Seit  feines  £ebens,  angewandt  toar. 
3f)tn  ift  toof)l,  unfrem  teuren  33ruder,  denn  die  Aufgabe  feines 
Gebens  tt>ar  f>et&  und  fd)toer,  und  nur  Me  ̂ er^lid)  findlid>e  £iebe 
ju  feinen  hindern,  in  der  er  ganj  lebte,  oerfüftte  ü)m  das  täglid)  und 
unausgefei^t  toiederfefjrende  S^reu^  feines  |jauftes.  §>enn  tf)m  xvax 
das  fdnoere  £oos  geworden,  dafc  itym  die  am  meiften  und  öfteften 
wefje  traten,  bk  u)m  am  näcf)ften  waren,  und  die  er  am  meiften, 
am  treueffen  liebte.  §>abei  ein  33eruf  der  dod)  nid>t  für  fein  f)öf>eres 
innerftes  ̂ Bedürfnis  geeignet  war,  und  9Iaf>rungsforgen  oon  einem 

Sag  in  den  anbxen  hinüber,  und  immer  leine  2lusfid)t  auf  Sinders- 
werben,  fo  oiel  id)  aud)  bk  üxeu%  unb  Quer  an  2llle  f)erumfd)rieb, 
denen  id)  einigen  Einfluß  jutraute. 

Einmal  mündlid)  will  id)  dir  r>iel  von  ben  legten  Sagen  unfers 
Söet^els  erjagen.  97ltt  9ted)t  t>at  ein  5rcund  *>on  tyw  gefagt,  bafy 
er  am  fjerjen  wie  am  £eibe,  der  nod)  immer  fo  rafd;  beweglid)  roar 
als  fonft,  ein  $ind  geblieben  war,  und  folgen  S^inderfeelen  wird  es 
leichter  ins  9teid)  ©ottes  ein^uge^en,  fobald  fie  der  3ug  von  oben 
nur  recf)t  berührt. 

§>er  armen  Söittwe  möge  nun  ©ott . .  einigen  ©lauben  an  feine 
§ülfe  geben.  6ie  f>at  jwar  nod)  einiges  Vermögen,  aber  .  .  . 
für  ben  erften  Slugenblic?  tf>ut  tyr,  bei  bem  vielen  Aufwand 
während  bex  S^ranfyeit  if>res  Cannes,  eine  £)ülfe  9totf).  §>u 
weifet  Söet^el  f>at  fef>r  fd)öne  ftxeimauxexlkbex  gemacht  (junädjft 
glaube  id)  nad)  englifc^en  Originalen  bearbeitet)  bk  in  oielen  £ogen 
fel)r  beliebt  \inb.  33ei  frer  Söeife  ̂ es  ̂ ^^^ureror^ens,  allen 
frenen  3öo^)ltl)aten  ju  erjeigen,  bk  für  il>n  etroas  geleiftet  l)aben, 
jtoeifle  id)  nid)t  j^afe  aud)  für  bk  Familie  unfers  3öe^el  ettoas 

gelingen  lönnte,  toenn  fiel)  jemanb,  ̂ er  Maurer  r»on  Einfluß  ift, 
für  fie  bei  einer  ofcer  etlichen  bedeutenden  Sogen  oertoenden  wollte. 

SB  o  n  tt)  e  t  \  <$),  (Sdfiiibett  JBricfe.  1 4 
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2öenn  bu,  mein  teurer  33rufrer!  bks  aud)  ntd)t  unmittelbar  ein- 
leiten fannft;  fo  bitte  id>  ind)  frod)  es  mittelbar,  frurch  fceine  Familien- 

unfc>  ehemalig  2ftaurerifcben  Verbindungen  ju  betoirfem  6obalb 
als  möglich! 

<Sd)a>eigger,  mein  lieber  College  6d)roeigger,  fommt  nun  nach 
§alle,  Räumer  aud).  3n  ben  2#td)aeli6ferien  befuge  id)  eud)  roohl 
wenn  es  ©ottes  Söille  ifi  3d)  bin  unb  bleibe,  dein  roenn  auch 
untoürfciger  bod>  in  einer  höheren  £iebe  bix  oerbunfrener  93rufrer 

©♦  (Schubert, 

48-  Erlangen  am  3t en  §>eck  1819, 

OTctn  gerjensbrufrer ! 

§)ein  lieber  33rtef,  unb*  toas  bu  mir  darinnen  t>on  deiner  neuen 
£age  in  2ülffäfrt  fd)reibft,  t>at  mir  herzliche,  ̂ erjlidje  greube  ge- 

macht* ©ott  mehre  unfr  erhalte  bix  alle  bae  dmte  unb  ben  innren 
unb  äufeern  ffriefren  ben  er  bix  jetjt  gegeben,  deinen  23rief  an  fcie 

2öe^eln  ̂ abe  id)  fogleid)  beforgt*  §>as  6d>icffal  ber  armen,  oer- 
laffnen  $inber,  liegt  mir  innig  fef>r  am  §erjen  ♦ ♦  9ch  l)ätte,  (5ott 
toeift  es,  fd)on  jei^t  fo  gern  mehr  gethan  als  id)  (jutn  größten  £l)eil 

ofme  baft  fie  es  roufete,  bafc  es  unb  toas  oon  mir  fam)  feit  ber  $ranf- 
heit  unb  bem  Sobe  meines  lieben  33ruber  2öe^el  getf)an  f)abe, 
aber  es  roollte  in  fciefem  für  mid)  fe^r,  fef>r  fd)u>eren,  in  vieler 

S)infid)t  jtoar  reich  gefegneten  aber  in  andrer  aud)  burd)  ganj  be- 
fonbers  grofee  93erlufte  unb  um>ermeiblid)en  Sluftoanb  im  leib- 

lichen ausgezeichneten  3af)re,  bis  jl  e  %  t  nod)  nicf)t  $u  mef>r  9tatf) 

toerben*  28ie  gern  ()ätte  id)  bm  §einrid)  fd)on  je^t  $u  mir  ge- 
nommen, aber  bei  fo  ettoas  muf$  aud)  ber  Söille  ber  Qxau  babti 

fepn,  unb  meine  tt)ünfd)t  natürlich  lieber  ben  Söaifen  if>rer 
oerfforbenen  6d)u>effer  fo  balb  möglich  5U  fid)  ju  nehmen,  §einrid) 
foll  inbeft,  roenn  es  ©ottes  Söille  ift .  ♦ .  fo  balb  es  fepn  fann  l)er 
ju  mir  fommen  unb  Mc  t)iefige  6d>ule  unb  Hnberfität  befud)en* 

§>ann  nod)  etliche  ̂ Bitten  in  ̂ errfd)aftlid)er  Angelegenheit* 

2öenn  u)r  (Gelegenheit  tyabt  benlt  b*od>  bei  euren  lieben  33erroanbten 
bes  alten,  treuen  §>ulbers  <&teptyan  in  §ol)enftein  [ogL  33r*  38  u, 
45],  ̂ r  fyat  too()l  nun  bal^  ausgefämpft,  6eine  (Schmerjen  finb 
grofe,  fein  immer  heitrer,  ©ott  gelaffener  221utl),  ift  aber  nod)  größer, 

Unb  noch  eins»  3n  Gü^eutfchlanb  hm  wrö  roieber,  an  mehreren 
Orten,  unter  anfrern  auch  tyiex,  h^ben  fid)  Heine  gülfsoereine, 

3ur  Hnterftü^ung  be$  beut\d>en  3^iffion6-3nftitutö  in  33afel  ge- 
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bildet,  3edee>  Mitglied  gtcbt  nad)  Gräften  tpöd>entlid)  % — 1  bis 
u>of)l  2  ©rofd>en,  und  im  ©anäen  fommt  dann  dod)  tpae  heraus*  i)ie 
und  da  f>aben  die  ©eiftlid)en  pon  den  ̂ an5cln  $ur  £f)eilnaf)me  an 
jener  Cc^önen;  ernften  Angelegenheit  aufgefordert,  S^bnnteft  du  dod) 

aud>  mein  33ruder,  durd>  33ertf)eilen  der  beiliegenden  Keinen  Sin- 
nige , , ,  (ü)nlid)e  gülfsoereine  ftiften  und  begründen !  33ef  ondere 

in  deinem  ̂ lllftätft ! 
6et)t,  porigen  §erbft  toäre  id)  red)t  gern  $u  eud)  gekommen .  ♦ , 

2tun  voiüe  ©ott  fo  bald  id)  toieder  in  0ad)fen  bin,  fomme  id)  aud) 
ju  eud),   2Ba6  freue  id)  mid)  auf  eud)  alle  ♦ . .  Und  behaltet  lieb 

(£uren  treuen  0d)ubert, 

49,  Erlangen  am  3t en  &pril  1820, 

2#eine  Ijerjlid)  lieben  ©efd)tpifter  $ötf)es! 

§>er  liebe,  liebe  23rief  meiner  tf>euren  fd)tpefterlid)en  Freundin 

<Splpia,  den  icf>  am  Ofternf)eiligenabend  erhielt,  \)<\t  mir  eine  l>er£- 
Itcf>c  geftfreude  gemacht  und  meine  ganje  (Seele  mit  §>an£  gegen 
©ott  erfüllt,  5a  (Sott  £ob!  mein  teurer!  dafc  es  eud)  fo  tPof)l 
ge|)t  in  eurem  2Jllftädt,  Bd)  l)abe  eurer  in  diefem  gefegneten  gefi 
gar  oft  gedacht  und  fefme  mid)  oon  §erjen  einmal  tpieder  bei  eud) 
ju  fepn,  2öas  tpird  mein  guter  $ötf>e  diefe  geiertage  fo  in  Straft 
und  0eegen  ©utes  getoirft  f)<*ben  in  feiner  Gemeinde! 

2ftir  gel)tö  und  gefällte  l)ier  ©ott  £ob !  aud)  red)t  tool)l,  Öd)  bin 

roieder  in  meinem  33eruf,  und  in  gar  pieler  §inftd>t  ein  freier,  glück- 
licher, gefegneter  2ttann,  <Ss  fyat  jtoar  aud),  feitdem  id)  l)ier  bin 

nid)t  an  fef>r  unertparteten  fingen  gefehlt,  die  fe^r,  fef>r 
tpef)  traten,  aber  fie  tparen  und  find  mir  ju  meiner  §>emütl>igung 

red)t  gut,  ©ort  fep  gelobt  dafür!  (Übrigens  tl>un  2Kisperftänd~ 
niffe  mit  —  und  §ärte  pon  —  gründen  [Spanne],  mit  denen  man 
fid)  auf  mel)r  als  dies  £eben  feft  Perbunden  glaubte,  red)t  tpef),) 
§>ie  ©egend  ift  l)ier  red)t  lieblid)  und  fd)ön  und  gar  nid>t  tpeit  Pom 
Orte  \)<xt  man  ©ebürgegegenden  und  2luefid)ten,  die  das  §er§ 
red)t  ergeben  und  erfreuen  fönnen,  9fyr  aber  fepd  nun  oollends 
gar  in  der  güldnen  2lue,  und  lebt  in  einer  ebenfo  güldenen,  auch 
toof)l  nod>  güldeneren  gretyeit  als  ein  ̂ rofeffor  in  Erlangen, 

Vorige  22tfd)aelisferien  \)<xt  blos  ein  gufall , , ,  meine  fd)on  por- 
genommene  Steife  $u  eud)  gehindert,  60  ©ott  roill  !omme  id)  aber 
bald,  und,  lieben  Binder!  id)  den!e  immer  ©ott  fü^rt  uns  nod) 
einmal  in  größere  91cu)e,  aud)  dem  £eibe  nad)  jufammen,  2ftir 
toäre  ein  fold)er  greund  und  33ruder,  tpie  du  mein  lieber  &btf)e, 
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Zufammen  mit  fceiner  (Sploia,  red)t  zur  (Stärhmg  unfc  3um  (Seegen. 

§>od)  f>at  mtd>  ©ott  an  fc*em  ̂ reoiger  £»er  Jnefigen  fceutfd)~refor- 
mirten  $ird>e,  &raft,  einen  rechten  treu  oerbrüfcerten  Sftitpilger 
auf  fcem  28eg  fcer  2Baf>rf>eit  finden  laffen,  frer  ©efcufö  unt»  Siebe 
mit  mir  tyat. 

3d>  ge^e  meinen  ©ang,  tr>a6  bk  5)auptfad)e  betrifft,  nod)  immer 
in  pieler  <Scf>rpad>f)eit,  mit  taufenfcfältigem  (Straucheln,  aber  ©ort 
fep  §)anf  aud)  im  feften  ©  l  a  u  b  e  n  an  (Sein  $ö  o  r  t. 

Auf  fcein  (Srbauungöbud)  freue  id>  mid)  recl>t,  mein  lieber  $öt£e  t 
aber  aud)  fras  anfcre,  fräs  eben  je^t  von  bix  gefcrueft  ift,  über  bk 
(Singriffe  frer  Regierungen  in  bk  Verwaltung  frer  $ird)engüter, 
mufet  bu  mir .  .  fd)icfen.  fd>icft  fid)  frod)  nid>t,  träfe  man  fi^>  ein 
23ud)  pon  feinem  23rufcer  laufen  foll,  unfr  l>aben  mufe  id>8  fcoef). 

%Mt  bem  alten  Vater  Rau  roirft  fru  aud;,  £m  guter  $ötl>e,  eine  2Tadv 

ficf)t  l)aben  muffen  ♦ , .  Profit  l)at  er  toof)l  gerade  von  feiner  33ud>~ 
^anMung  nid)t .  ♦  ♦  3öie  bu  toetfet  ift  er  eigentlid)  boö)  fein  Vud^änMer, 
fonfrern  Kaufmann . . .  aber  freilief)  ein  fold)er  Kaufmann,  fcer 

too^l  me^r  nad)  frer  ̂ erle  im  (£oangelio  fragt,  ale  nad>  vkl  ©elfr- 
erroerb.  Veza^lt  f)at  er  toefrer  an  Sttlling  noch  fonft  einen .  . , 

nie  vkl  Honorar,  (Stilling  unb  anfrre  toäf)lten  it>n  Mos  zum  Ver- 
leger, irnmit  er  auf  feine  SBeife  mit  u)ren  (Sd>riften  unter 

fcem  Voll  anidjern  follte  [21m  %lanb:  „(Seine  <£onnerionen  ge^en 
überall  t)in  wo  freutfd)  gef proben  toirfc.  Bn  America  |>at  er  gar 
Ptele  Abnehmer  feiner  Söaaren,  bex  graue  2ttann  [von  (Stilling] 

toirfc  fogar  in  £onftanttnopel  gelefen."]  §>enn  fo  eine  Art  tote  fcer 
2#ann  l>aben  tool)l  wenige  it>rc  33üd>er  anzubringen.  (Sogar  in 

Mecklenburg  unter  fcen  Vauren  fanfc*  id)  Verlagöfad)en  von  9*au, 
tue  roof>l  zum  £f)eil , .  ♦  bafyin  gefd>en!t  fepn  mochten*  Alfo,  f)ab 
eben  ©efculfr  mit  frem  Alten  unb  nimms  u)m  aud)  nid>t  übel  roenn 

aus  feinen  93riefen  b  ex  Kaufmann  in  gemeinem  (Sinne 
l)erporfd>einen  feilte,  intoenlrig  ift  ers  boö)  nid)t,  aber  bei  alle  jbem 

in  älmlidjen  Beziehungen  ein  rt>unt»er(ic^er  3Kann.  2teue  Auf- 
lagen l>at  er  niemale,  meines  3Biffens  pon  jel>er,  tpefter  auf  bem 

Titelblatt  no<fy  fonft  anjujeigen  gepflegt,  roie  er  fagt  um  feinen 
3Ieifr  bex  Vud)f>änMer  zu  erregen.  3öa6  er  einmal  l)at,  l)ält  er 

für  fein  (£igentl)um,  ̂ enn  fagt  er,  id>  l>ab  es  ja  gefauft,  ofrer  ge- 
f<$enft  befommen  . . . 

3lun  zu  3^rer  Anfrage,  peref>rte  J^^n^in  unb  6d)tpefter,  in 
33ezief)ung  auf  2Be^elö,  unfers  lieben,  feeligen  Söe^els  Sod)ter. 
^S>ie  S^infrer  alle  fc^ienen  mir,  fo  piel  ic^  fie  in  bex  furzen  Seit  roo 
id)  fie  fat)e  beurteilen  fonnte,  pon  red)t  guter  Statur,  unb  bk  3 
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älteren|rt>of)lgefittet,  füll  unfr  tpo^lerjogen .  . .  §>ie  guten  $infrer 
unfree  feeligen  SBe^elö  fd)emen  froef)  fämmtlid)  fren  £errlid)en  gonfr 

r>on  unenfrlid)er  £iebe  unfr  ̂ erjensgüte,  t>on  intern  feeligen  33ater 
mef>r  ofrer  minder  geerbt  311  f>aben,  am  meiften  aber  frer  ̂ einrieb, 
mein  Liebling  ♦  ♦  ♦ 

^etne  Ringet  ge^en  nun  am  <Pftngften-aud>  jum  ̂ eiligen  Slbenfr- 
mal)l.  ©ott  gebe  tynen  fraju  feinen  reichten  (Seegen  *  ♦  . 

9Zun  it>r  teuren,  -Sieben,  fepfr  tf>r  frenn  ©ott  ̂ erjlid)  empfohlen. 
3>enft  unfrer  am  beften  unfr  laftt  um  in  tym  treu  unfr  feft  oerbunfren 
*>tof>en.  (Suer  treuer  (Sdmbert 

Olm  lOten  SlprÜ. 

2ln  fremf elben  Sage  reo  friefer  33rtef  getrieben  roar,  erfuhr  id) 
frie  entfeijltd>e  Sofreönad)rid>t  von  unfrem  lieben  S^ügelgem  (Sie 
t)at  mid)  tief  erfd)üttert,  unfr  faft  auf  eine  2öod)e  fran!  gemacht. 
On  liefern  8af>r  f)abe  id)  t>  i  e  l  e  aus  frer  3af>l  meiner  33efannten 
unfr  ̂ cunbe  oerloren. 

50-  Erlangen  am  19ten  OEtober  1820. 

2fteine  t^euren,  lieben  $ötf>e6. 

3d)  bin  oor  etlichen  Sagen  von  einer  großen,  langen  SReife  roiefrer- 

gekommen,*)  frie  id)  mit  meiner  'Stau  nad>  frer  (Sdjroeij,  <£lfafc  u.  f. 
gemacht  f>abe,  um  frod)  aud>  als  £el>rer  frer  2Iaturtt>iffenfd)aft  ein- 

mal mit  eignen  klugen  unfres  lieben  (Rottes  fd)öne,  große  33erge 
3u  fef>em  Slber  lieben  g^unfre!  id)  fanfr  aud)  auf  friefer  Steife  ganj 

anfrre  §>inge  nod)  ale  frie  frönen  23erge,  §>inge  frie  mein  §erj  mit 
®ant  unb  ̂ reie  gegen  ©ott  erfüllt  fwben  unfr  frie  aud)  eud?  if>r 
Sieben,  roenn  id)  fie  eud)  fo  ©ott  toill  im  näd)ften  3af>re  münfrlid) 
ersten  roerfre,  jur  ftxeube  unfr  (Stärhmg  fepn  roerfrem  9a, 
mein  ©ott  I>at  mid>  tuel,  oiel  fra  finfren  laffen,  roas  mid)  mäd>tig 
weiter  5eud)t,  auf  meinem  ^ilgerroege.  §>ie  ganzen,  ofrer  frod) 
faft  frie  ganzen  14  Sage,  frie  td)  in  frer  6d)tt>eu3  3ubrad)te,  reifte 

frer  geiftlid)e  23ater  frer  erroecEten  ©emeinfre  $u  33ud>  bei  6d)af- 
l)aufen,  Pfarrer  (Spleifc  mit  mir,  frer  Umgang  friefes  lieben,  f)od)~ 
begnafrigten  Cannes  unfr  fräs  toas  er  mir  er$äf)lte,  f>at  mid)  fo 
emporgehoben,  frafe  id)  frir  faft  frie  23erge  unfr  Seen  um  mid)  f>er 
oergafe  unfr  mef)r  nur  im  ©eifte  aufblicke  $u  jenen  bergen,  von 
frenen  uns  £jülfe  fommt.    5a  lieber  23rufrer!  toae  frir  in  33ud)  fett 

*)  23gl.  35r.  t).  3.  11.  182Ö  an  ̂ rau  ».  äügelgen. 
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etlichen  Sauren  gefd>ef>en  ift,  bas  erinnert  gar  fef>r  an  bie  Seit 
ber  erffen  Slpoftel  unb  il>rer  ©emeinben. 

Qlud>  ben  alten,  efjrtoürbigen  Slntiftes  gefc  in  Sürtd)  f>abe  i<fy 
gefe^en,  unb  id)  muft  bir  fagen,  ba  id)  t|>n  nur  faf)e  unb  reben 
f)örte,  !onnte  id)  mtcf)  Söemens  nid)t  enthalten.  Öfe  toar  gerade 

(Spnobe,  unb  ba  lernte  id) . . .  eine  grofte  Sal)(  gar  fromm'  unb 
ernft  gefinnter  ©etftlid)en  aus  ber  ©egenb  von  8ürd)  fennen. 

Olm  meiften  aber  erfreute  unb  ergriff  mid>  bas  tvae  id)  in  23afel 
faf>e.  §>ort  f>abe  id)  ben  ef)rtPürbtgen  33ater  von  33run  2  mal 

predigen  f)ören,  f)abe  einer  93etftunbe  im  9ftiffionsf)aufee  beige- 
vootynt  unb  bie  jungen  Streiter  3efu  (£f)rifti  gefef)en.  2ld)  ©ott 
gebe  mir  bod)  aud)  fold)en  (£rnft,  fold)e  £reue,  folgen  ©lauben 

unb  £iebe,  roie  id)  ba,  in  allen  feinen  <5xüd)ten  gefunden.  2lud) 
in  (Strasburg  unb  Jranlfurt  lernte  id)  treue  Sünger  bes  §errn 

fennen.- 
3f)r  lieben  £eute  folltet  bod)  aud)  einmal  ju  uns  f)er  nad>  6üb- 

beutfd)lanb  fommen  unb  uns  unb  anbre  gute  £eute  bie  ba  fnnter  bem 

Düringer  2öalb  toolmen,  befud)en.  ̂ la^  genug  f>ätten  tt>ir  für 

eud)  alle  unb  unfre  liebenben  2lrme  finb  fd)on  lang  nad)  eud)  aus- 
gebreit et.  6d)elling6  jiefjen  nun  aud)  f>er,  ba  fänben  (Sie  alfo  au  et), 

liebe  6pbia,  Sf)re  liebe  <$xeunbin  f)ier.  llnb  mein  guter  Pfarrer 
Straft  allein  roäre  bie  9*eife  l)ierf)er  toertl) . ♦ . 

3Iun  lieben  &inber!  I>abt  aud)  f)erälid)en  §>an!  für  eure  lieben, 

lieben  33riefe . . .  (£6  ift  mir  £jer5enefreube  unb  £roft,  eud)  fo  glücf- 
lid)  5U  roiffen.  llnb  toir  finb  ee  ©ott  £ob  aud).  ©ott  gebe  nur 
bafe  toir  (Seiner  nid)t  pergeffen  in  unfrem  ©lütfe,  fonbern  3f>n  immer 
mef)r  unb  treuer  unb  beffer  lieb  f)aben  unb  red)t  bemütt)ig  toerben 
unfre  6eeligleit  fd)affenb  mit  Jutd)t  unb  gittern. 

. .  ♦  £af$t  uns  einanber  red)t  lieb  behalten  in  bem  §errn  unb  ftärft 
mid)  aud)  jutpeilen  mit  ein  Sßaar  Seilen.   (£uer  treuer  33ruber 

©.  §.  6d)ubert. 

51.  Erlangen  am  7ten  9ttai  1821. 
2ttein  8onatf)an! 

3d)  f)ätte  (>er5lid)e6  Verlangen  mein  §erj  einmal  münbltd) 
in  beine  treue  33ruft  auszuflutten,  benn  id)  f)abe  bod)  nur  Wenige 
auf  ber  28elt,  benen  id)  fo  ganj  pertrauen  fann,  roie  bir.  31un 

fo  ©ott  toill  fef)e  unb  fpred)e  id)  eud)  aud)  in  biefem  9ku)re,  ent- 
toeber  l)ier  bei  uns,  ober  bei  eud). 

3d)  bin  oft  fel)r  traurig,  mein  lieber  33ruber.  ̂ enn  obgleid)  id> 
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fühle,  dafe  aud)  id)  ab  eine  9?ebe  angefaßt  bin  oon  der  £iebe 
Neffen,  den  id)  aud)  lieb  l>abe,  fo  fct>e  id)  dod)  an  mir  immer  feine 
5rüd)te  der  ©ered)tigfeit  oielmef)r  ein  unaufhörliches,  beftändiges 
Surücfbleiben  in  allem  ©uten.  2Bäre  ©ort  fo  toie  die  9Kenfd>en 

find,  fo  müfote  Er  mid)  längft  oertoorfen  haben  oon  (Seinem  ̂ ei- 
ligen 2lngefid)t,  aber  er  tf)ut  es  doch  nicht  und  toird  es  aud)  md>t 

tyun.  Er  gebe  mir  nur  mef>r  Inhalten  im  ©ebet,  mehr  £reue. 

♦  .  §>as  Einfältigfte  fagt  mir  dod)  jettf  am  meiffen  ju,  fo  lefe  id)  jettf 
unter  otelen  guten  Erfahrungen,  fef)r  gern  in  ̂ pangenbergs 
[Bifd)of  der  Brüdergemeinde]  Idea  Fidei  Fratrum. 

§>ein  liebes,  liebes  Buch  [2lndad)tsbuch]  ift  mir  aud)  recht  toertl; 
und  treuer,  roeil  es  fo  mit  den  ̂ Borten  der  ̂ eiligen  Schrift  betet. 

2ttöge  ©ott  aud)  §>ein  §>enfen,  §>ein  9*eden,  §>ein  £f)un,  rote  Er 
allen  treuen  £el>rern  Seines  Portes  gettjan  l)at,  mef>r  und  mehr 
durd)  feinen  guten  ©eift  ganj  und  gar  in  die  ftoxm  und  ©eftalt 
Seines  einfältigen,  ̂ eiligen  38ortes  gehalten  und  umwandeln 
laffen,  und  möge  Er  (Selber  mehr  und  mef)r  ©effalt  in  dir  gewinnen. 
58as  mir  an  der  o  r  m  deines  Buches  nid)t  red)t  ift,  ift  die  gar  $u 
grofee  £änge  der  einzelnen  Betrachtungen . . .  Bei  einer  fünftigen 
2ten  Auflage  tt>eile  dod)  die  großen  2lbfd)nitte  in  Heinere*  §>enn 
das  £efen  der  (KÜigen  <Sd)rift  roill  in  jedem  d)riftlid)en  Qausfyait 
aud)  täglich  Seit  für  fid)  haben.  3n  meinem  näd)ften  Briefe  fchreibe 

id)  dir  mehr  über  dein  liebes  Buch,  auf  toeld)em  —  das  roeift  id) 
getPtfe  und  oertraue  id)  auf  ©ott,  ein  großer,  großer  (Seegen  ruf>en 
toird.  2ftöge  es  aud)  daju  beitragen  fold)e  nid)t  eoangelifd)e,  die 
fjauptlefjren  unfres  I>ctltcjcn  ©laubens  entftellende  und  meifternde, 
mithin  fef>r  fcf)ädüd)e  Büd)er,  toie  die  (Stunden  der  Andacht  [oon 
3fd)o!!e]  ju  oerdrängen. 

§>er  alte  Stephan  t>at  nun  aud)  überrounden.  2lm  erften  Oftertag 
ift  er  heimgegangen  ju  §>em,  §>en  er  treu  geliebt  fyat  bis  in  den  £od. 

Stelling  roofmt  nun  hier  bei  uns  in  Erlangen.  3d)  haDC  tyn 
fehr  lieb,  bin  gar  oft  mit  ihm  jufammen  und  unfre  ganjen  Käufer 
find  fid)  nahe  befreundet.  Befud)t  uns  nur  diefen  Sommer  einmal. 

§>ie  22t.  Sd)elling  läfet  euch  ̂ x^llö)  Ö^üfren,  meine  'Stau  auch. 
Er,  Stelling,  ift  nach  Earlsbad  . . . 

2öas  mepnff  du  toohl:  bei  der  neuen  ©emeinde  in  $ornf)eim 

[l.  ̂ ornthal]  im  2Bürtemberger  £ande,  ift  auch  eine  gut  eingerich- 
tete Schule,  roo  auch  alle  Sprachen  gelehrt  roerden.  'Süt  ein  $ind  jahlt 

man  jährlich  60  fl.  (Sollten  roir  nicht  einen  <Sofm  oon  unfrem  feeligen 
Söe^el,  oder  auch  *>eifo  Einbringen? 

Euer  treuer  (Schubert. 



216 23rtefe  an  &5t£e. 

52.  Erlangen  am  15ten  Wai  1822. 

Steine  fyeutm,  Heben  &ötf)e'6. 
(Es  ift  nun  über  ein  f>alb  Oaf>r  fettftem  id>  aus  eignem  Antrieb 

eud)  über  ftas  S5efinften  unfrer  teuren,  lieben  fix.  p.  0d)elling 
fd)reiben  wollte,  immer  aber  f)ielt  mich  ftas  §in  unft  §erfd)tpanfen 
bex  ©efunft^eitsurnffänfte  unfrer  t^euren  ftxeunbin,  bie  bei  fter 
großen  Gewalt,  voelcfye  fie  über  fid)  l)at,  fid>  unft  Sintern  alle  Seiften 
unb  ©efaf)ren  perbirgt,  noch  jurüd  . . .  §>as  muft  id)  eud)  leifter  auf 

euren  23rief  antroorten,  ftaft  alle  Sir^te  unft  alle  bie  einige  (Er- 

fahrung pon  fold>er  ̂ ranll)eit  \)<\ben,  fet>r  für  ftas  £eben  unfrei* 
S^eunftin  fürchten.  6ex>  es  nun  ftafe  eine  §>esorganifation  fter 
£eber  öfter  eines  im  linterleib  gelegenen  feiles,  Zlrfad)e  fter 
garten  ungemein  großen  ©efcbroulft  fei)  .  .  .  immer  bleibt  bie 
5urd)t  unft  ©efabr  ftiefelbe. 

2öa6  unft  tpie  piel  fie  leibet,  reiften  roof)l  nicht  einmal  u)re  per- 
trauteften  5rcunftinnen.  Styrem  Sftanne  perbirgt  \ie  jeftes  Seiten 

pon  6cbmer3en  fo  fef)r  unft  gan$,  ftafc  ftiefer  gar  nid)t  mef>r  an  ©e- 
faf>r  glaubt  unft  ganj  leicht  über  ftie  6ad>e  ftenlt;  fie  felber 

ipeift  aber  rpol;l  (fo  \d)eint  e$)  beffer  roas  if>r  fel)lt.  §>arum,  t|>r 
t^euren  2#enfcben,  roenn  ü)r  einiger  maften  fönnt,  fud;t  es  ftodv 
möglich  5u  machen  uns  nocf>  im  Verlauf  ftiefes  (Sommers  m  i  t 
allen  euren  S^inftern  l>ier  in  Erlangen  $u  befud>en.  9tur 

müßtet  if)r  erft  fommen  roenn  ftie  6d)elling  roiefter  aus  ftem  (Earte- 
baft  jurücf  ift.  €üe  reift  je^t  balft  —  fo  piel  td)  roeift  nod)  por  ̂ fingften. 

2ftit  fter  nä<$ften  33ud>l)änftler-©elegenl)eit  roerftet  u)r  ein  33ud> 
erhalten,  ftas  ich  porigen  SBinter  gefd>rieben  fyabe.  (Es  tyeifct:  ftie 
Hrroelt  unft  ftie  ftitftexne  unft  ift  porjüglid)  ftaju  beftimmt  jene 
feierten,  fd)einbar  aus  fter  21aturtpiffenfd)aft  entlehnten  (Einwürfe 
gegen  ften  Inhalt  fter  ̂ eiligen  Urhmften  $u  roifterlegen . . . 
2m  (Eurem  ©lüefe,  u)r  treuen,  innig  geliebten  2ftenfd>en,  nel>me 

id)  fjeralid),  ̂ er^lid)  £$eit.  33ef)altet  nur  aud)  mid)  armen,  an 
©eift  unft  Setb  Entfernten,  red)t  lieb  unft  ftenft  meiner  in 
eurem  ©ebet  por  ©ott  . .  .  3d)  bin  ein  armer,  in  feinem  Innern 
piel  jerfcblagener  unft  geftemütfngter,  aber  ftabei  ftod)  gar  nicht 
ftemütl)iger  2ftenfcb.  §>ie  meine  näd)ften  33efreunfteten  am  ©eift 

roaren  unft  fepn  follten,  Spanne  unft  Straft,  finft  meine  Söifter- 
fad)er  geroorften  [pgl.  23r.  49],  roeil  ich  nid)t  mit  irrten  in  u)r  93er- 
ftammungsurtheil,  befonfters  über  (5d)elling  einftimmen  fonnte 
unft  roollte.  Überhaupt  i>at  fid)  unfer  guter  Spanne,  ften  ©ott  in  feiner 

©nafte  erhalten  unft  reichlich  fegnen  roolle  unft  ftem  ich  fein  33e- 
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nehmen  gegen  mid)  nod)  in  ber  (Etoigfeit  danlen  toerbe,  fef>r  jur 
33itterfeit  getoenbet  Sd)  bin  im  Umfang,  wo  biefes  93erf)ältntj3 
begann  nod)  immer  gar  oft  mit  herzlicher  £tebe  ju  u)m  gegangen; 
aber  er  liefe  feine  (Gelegenheit  oorbei  mid)  oertounben,  fd)impfte 
jedesmal  enttoeber  auf  9Kenfd>en  bie  mir  treuer  toaren  unb  finb 
„  ♦  ,  ober  aud)  er  f d>impfte  mit  faft  barbarischer  Verachtung 

auf  bie  ̂ öiffenfehaft  bie  mir  treuer  unb  lieb  ift  unb  mir  aud)  tr>enig- 
ftenö  bienenber  £eoit  am  §aufee  meines  ©ottee  fd>eint, 

60,  bu  tt) eurer,  einzig  liebfter  93ruber  in  bem  gerrn,  bin  id) 
mit  Spanne  unb  Straft,  benen  id),  toenn  es  möglich  getoefen  toäre 

meine  klugen  ausgeriffen  unb  gegeben  l)ätte,  aueeinanber  ge- 
fommen,  unb  ffe^e  nun  hier  einfam,  mit  meiner  lieben,  treuen  ̂ tau. 
9ibcv  mein  ©ott  unb  (Erbarmer  t>at  mid)  nid>t  allein  gelaffen.  (Er 
ift  gegen  une  nid^t  fo  tote  toir  22tenfd)en  ftnb,  fonbern  toie  eine 
liebenbe  Butter  trägt  unb  f>cgt  er  aud)  bie  armen  S^ranEen  unb 
get)t  aud)  ben  armen  Verirrten  nach  unb  J>olt  fie  toieber  .  ♦  ♦  (Es  roar 

mir  eine  gan&  neue  unb  für  unmöglich  gehaltene  (Erfahrung,  bafe 
22tenfd)en,  bie  beibe  (E^riffum  lieben  (benn  id)  l)abe  if>n  bod)  auch 
lieb)  fo  aueeinanber  geriffen  roerben  tonnten;  es  machte  mid)  l)art, 

bitter,  abgefef>en  oon  bem  <&ti)abzn  ber  mir  fd)on  bar  aus  fam, 

baf$  mir  jene  Männer  it>re  shttunrhmg  unb  tf>eilnehmenbe,  er- 
bamnbc  unb  fräfttgenbe  Siebe  entzogen.  2luf  ber  anbexn  6eite 

|>at  es  mid)  aber  aud)  fct>r  in  mein  innres  geführt  unb  gebef)- 
müthigt  unb  bafür  bante  id)  d>ott  herzlich  ♦ . . 

Spanne  ift  mit  Unmuts "Sprofeffor.  (Erreichte  er  feinen  SÖunfd): 
^rebiger  ober  £ef>rer  an  einem  6d)ulle^rer  6eminar  ju  toerben, 

id)  glaube  es  roürbe  anbers  mit  ibnu  §>enn  fo  bitter  ift  er  eigent- 
lich bod)  nur  gegen  §>ie,  gegen  u>eld)e  einmal  fein  93erbad)t  ober 

Hnmutf)  angejünbet  ift,  gegen  Slnbre  foll  er  fanft  unb  liebeooll 
fepn  toie  ein  £amm,  Unb  bann  ift  er  ja  aud)  fef>r  ftreng  gegen  fid> 
felber .  ♦  ♦ 

Sufeerlid)  unb  in  allen  fonftigen  93erf>ältniffen  gef)t  es  uns  fykx 

üufeerorbentlid)  roohl  unb  faft  3  u  vootyL  §>od)  iff  mir  jenes  Ver- 
hältnis ein  tt>of>ltf)ätiger  SJ3fa^l  im  5?leifc^>  unb  fo  unglaubliche?] 

toof)l  mixe  fyfcx  gefällt,  gienge  id>  bod)  xootyl  mit  greuben  an  einen 
Ort,  xvo  id)  mir  einen  treuen  93ruber  in  Cl>rtfto  $u  finben  roüftte, 
ber  ©ebulb  unb  (Erbarmen  mit  mir  haben  m bebte. 

Hnfre  JfamiUe  \)<\t  fid>  um  einen  fleinen  ̂ flegefohn,  —  einen 
€5ol>n  meiner  feeligen  6d)tx>ägerin  —  t>ermef)rt  [ogl.  33r.  48  u, -54]. 
6elma,  bie  nod)  immer  bei  meiner  6d)toefter  3öirthin  in  (Ehemni^ 
ift,  toeld)e  mütterliche  £reue  an  \\)X  beweist,  gebeizt  ©ott  2ob  gut 



und  fd)ctnt  äuäunchmen  an  ©nade  bei  ©ott  und  2Ken)d)en.  3n 
einigen  28od)en  fommt  ftc  roieder  jurücf  uns* 

2Kir  meines  S^eilö  roäre  es  dod)  red)t  lieb,  roenn  die  Söe^et 
hieher  jöge;  id)  fönnte  bann  mef)r  an  der  gamilie  tyun  als  id)  bis 

je^t  tl>at . .  .  §er3(id)en  §>anE  und  ©ottes  6eegen  für  dein  liebes, 
d>rtflüd>C6  mit  Snnigfeit  getriebenes  33ud>.  Qibcx  id)  bleibe  dabei, 
du  mufct  die  Slbfdmitte  (©ebete  unb  Betrachtungen)  lüräer  machen  . . . 
Und  behaltet  lieb  (Euren  (Eud>  f^lid)  liebenden 

Dr.  ©.  (Schubert. 

53.  2tteine  teuren,  lieben  $ötf)e's. 
Od)  ̂ abe  eud)  fd)on  roieder  unoerfd)ämt  lange  nid)t  gef  ̂ rieben, 

habe  aber  gar  oft  mit  herjlid)er  6ef)nfud>t  eud)  einmal  roieder  $u 
)tyen,  an  eud)  gedacht. 

§>afc  an  unfrer  lieben,  tf)euren  €>d)ellmg  feit  dem  ©ebraud) 
^e6  ̂ arlsbades  ein  roahres  Wunder  ge}d)ef)en,  über  roelchem  allen 
Sutten  und  (Sachoerftändigen  die  fie  oorf>er  gefef>en  der  33erftand 

ftill  ftef)t,  tt>crtrct  tt>r  fd)on  roiffen.  6ie  ift  roieder  gan$,  ganj  gefund, 
fo  jugendlich  lütter  unb  vootyl,  roie  id)  fie  nod)  gar  nid)t  gefefjen 
habe.  §>as  ift  für  uns  eine  greude,  bfc  mir  meinen  Aufenthalt 
in  Erlangen  nod)  einmal  fo  lieb  unb  theuer  mad)t  als  oorher.  §>enn 
diefe  JJtau  ift  mir,  aud)  fd>on  für  fid)  allein,  roenn  fie  nid>t  meines 
lieben  (Stellings  ftxau  roäre,  eine  der  oeref)rensroertheften,  die 
id)  in  meinem  £eben  habe  tennen  gelernt. 

Überhaupt  fyabz  ich  fri*  in  (Erlangen  gar  liebe,  lKttlid>e 
2#enfd)en.  OTcin  guter  Spanne,  roenn  er  mid)  aud)  nid)t  mehr  leiden 
mag  (rooju  er  vielleicht  gute  und  rechte  Xlrfache  tyat)  unb  wenn  id> 
ihn  auch  in  der  Siegel  jedesmal  nur  fehe,  roenn  id)  einmal  3um 

heiligen  2lbendmaf)l  gehen  roill,  ift  mir  dod>  hier  ein  tf)eures  Bor- 
bild des  (Ernftes,  der  chriftlichen  (Eingejogenheit  unb  (Strenge  gegen 

das  Unlautere  unb  33öfe.  Allein  lieber  Straft  ift  ein  gar  herrliches  Bild 
apoftolifcher  (Einfalt,  £aut erfeit  und  £reue.  2ln  meinem  guten 
Dr.  (Engelhardt  habe  ich  cmc  gar  theure,  in  inniger  Siebe  oerbrüderte 
(Seele  gefunden,  nun  dann  (Stelling  und  ̂ Pfaff  find  alte,  fchon  lang 
mit  mir  jufammengetoöhnte  ftxcunbe,  befonders  mein  alter  ̂ faff. 
60  leben  roir  gar  fet>r  glücflid)  in  unfrem  (Erlangen  und  bitten 
nur  ©ott  daft  er  uns  unoerrüeft  in  (Seiner  ©nade  erhalten  roolle. 

§>enn  gerade  roenn  es  einem  fo  roohl  geht,  geräth  man  am  leid)- 
teften  in  <5d)läfrigfeit  und  Trägheit.  (Er  aber,  der  getreu  ift  hält 
uns  feft  in  feiner  lieben  gand  daft  uns  QXid>t  daraus  entreißen  fann, 
er  ftärlet  die  ftrauchelnden  $niee,  richtet  die  Gefallenen  roiederauf* 
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Vorigen  §erbft  J)abe  id)  frenn  aud)  enfrlid)  einmal  mit  metner 
Keinen  Gilten  ein  6tüc£lein  oon  Italien  gefehen*  ©eft  toaren  toir 

in  frem  fd)önen,  lieben  6al5burg*  §>as  iff  frenn  frod)  in  vieler  §in- 
ficht  fras  fd)önfte  ©ebirgslanfr  fras  id)  gefeiten:  ift  mir  in  mancher 
33e5ief)ung  lieber  getoorfren  als  frie  6d)toeu3*  2öenn  fru,  lieber  $ötf)e, 
deiner  5rau  unfr  deinen  ̂ infrern  aud)  gern  einmal  eine  red)t  grofee 
2tlpennatur,  fo  grofc  als  irgend  eine  anfrre,  gepriefene  in  Europa 
jeigen  toillff,  fo  ratf)e  id)  frir  am  erften  unfr  meiften  $u  ̂ aljburg, 
fra  haft  fru  alles  fras  toas  frie  Sllpentoelt  frer  6d>toeit},  Tirols  unfr 
^ärnthens  in  toeiterem  9ftaasftabe  in  fid)  fafet,  gar  }d)ön  eng  unfr  leid)t 

3U  überfein  beifammen  unb  ift,  im  Vergleich  mit  frer  <Sd)toeit}, 
unglaublich  billig  frort  2md)  finfr  mir  frie  (Saljburger  5um  großen 

^l)eil  lieber  als  frer  <£\)til  frer  6d)toeii$er,  fren  man  fo  auf  frer  9teife 
für  gewöhnlich  ju  fel>en  bekommt*  §>enn  fren  Danton  Untertoalfren 

ausgenommen,  too  toir,  befonfrers  im  ©eburts-  unfr  SBegräbnife- 
orte  free  2ticolaus  oon  frer  fiiüe  nod)  red)t  oor^üglid)  liebe  OTcnf d)en 
getroffen,  frie  uns  red)t  fromm  fefnenen,  iff 6  uns  in  frer  6d)toei^,  aufeer 
3ürd)  unfr  93afel,  nirgends  red)t  toof>l  getoorfren,  XJnfr  alles  ift  frort 
faft  4  mal  aud)  toof>l  6  mal  fo  treuer  als  l)ier  in  frem  toof)lfeilen  33aiern, 

(Salzburg  fragegen,  mufe  felbft  frem  33aiern  nid)t  ju  treuer  oorfommen, 

33is  (Saljburg  fuhren  toir  mit  einem  -Solmhitfcher,  nad>  23erd)tes- 
gafren  (too  frer  $önigsfee  oiel  foffet)  gleichfalls,  frurd)s  ganje  6alj- 
burgerlanfr  bis  ©aftein,  fuhren  toir  Ertrapoft  (^allein  $u  befefjen 
foftet  aud)  oiel)  frann  ftnfr  toir  bis  33o^en  tl)eils  gegangen,  tytils 

gefahren,  oon  93ot*en  nad)  Verona  unfr  frann  an  unfr  über  fren  ©arfra- 
fee  ju  Söaffer  unfr  ju  £anfre  gefahren,  (frer  ©arfrafee  unfr  Verona 

foffen  oiel)  finfr  frann  nur  bis  £rifrent  gegangen,  oon  fra  bis  £ms~ 
bruc!  immer  gefahren,  oon  Snsbruc!  bis  9Künd)en  (frurd)  frie  ro- 
mantifd)en  ©egenfren  am  $8ald)en-  unfr  &od)elfee)  balfr  gefahren, 
balfr  gegangen,  oon  München  bis  t>icf>er  gefahren,  frabei  mit  mehr- 

tägigem Aufenthalt,  befonfrers  in  Verona,  23o^en,  SnsbrucB,  22ttlnd)en 
fe^r  oiel  ©elfr  oertf>an  unfr  frod)  !oftete  mich  unfr  meine  fixem  frie 
ganje  Steife,  frie  ettoas  über  5  28od)en  frauerte,  nur  toenig  über 
300  f.  fr,  h»  1Ö6  rtf)*  Solltet  ihr  aber,  fo  toie  toir  in  frer  erften  2Bod)e 
unfrer  Steife,  fras  herrliche  6al5burg,  33erd)tesgafren  unfr  fren 
dkoftglocmer  allein  befehen,  fo  fäme  es  euch  klangen  aus 

ettoa  Vs  fo  hoch  $u  ftehen  unfr  nähme  mit  §in-  unfr  §erreife  noch 
nicht  3  2öod)en  Seit  oon  Erlangen  aus  unfr  bis  toiefrer  nach  Er- 

langen toeg,  $öas  ihr  auf  folgern  5Bege  alles  fehen  fönnt,  toifet 

ihr  fd)on  austoenfrig,  unfr  fönnts  auch  in  meiner  berühmten  9teife~ 
befd)reibung,  frie  ich  oielleicht  noch  frruden  laffe  lefen. 



220  ^^^^^^^^  an  ̂ ^e* 

2llfo,  lafet  eud)  berichten.  Jürs  erfte  fommt  einmal,  fobalfc  u)r 
tonnt  tyityev  nad)  Erlangen  unb  Starnberg,  bann  folls  aud)  fd>on 
tr>ills  ©ott  toeiter  gehen  öfter  aud)  ftef>en  bleiben,  toas  mir  im 
©runfre,  toenns  gerade  I>ter  in  meinem  gaufee  gefd)äf)e,  nod>  Heber 
u>äre-  §>enn  toir  haben  aüe  ein  ̂ eralidjeö  Verlangen  nad)  eud), 

if>r  lieben,  lieben  Köthe's  unfr  teilte  ©ort  muffen  tpir  eud)  nun  balfc 
einmal  fel>en,  es  fep  bei  eud)  öfter  bei  uns» 

Mautners  finft  nun  aud)  ganj  in  meiner  9Täf>e,  was  mir  fef>r  herz- 
liche ffreufte  matyt  dt  iff  ftod)  ein  guter,  lieber,  tüchtiger  22tenfd) 

tiefer  Räumer,  33oll  frommen  (Sinnes  unft  glühenften  (Sifers 
für  2Bahrf)eit  unft  9led)t- 

Hnfre  (Selma  unft  Slfteline  finft  nun  gar  grofee  Bungfrauen  ge- 
toorften.  ©ott  erhalte  unb  ftärfe  beifte  auf  (Seinem  Söege.  <£s  finft 
liebe  Sanfter  .  *  ♦ 

§>a  lieber  Kötf>e,  feinde  id)  t»tr  aud)  eine  fleine  9Taturgefchid)te, 
ftie  bu  mit  fteinen  ̂ inftern  lefen  fannft  Oft  fttes  möglich,  fo 
empfiehl  fie  in  fteinem  Greife  getroff  an»  §>enn  fie  ift  in  ftem  (Sinne 
gefd;rieben,  in  ftem  bu  fie  aud)  gefd)rieben  I)ätteft  unb  es  !ann 
einer,  toenn  er  trnll  oiel  daraus  lernen» 

Sd)  l)abe  aud)  ftiefen  hinter  ein  Qanbbud)  fter  Kosmologie  ge- 
trieben, es  iff  aber  reiner  ungegerbter  £efterffoff  darinnen  unb 

S^olj  fraju.  (£s  tpäre  nichts  für  eud), 

9Tun,  meine  guten,  lieben  köthe's,  ©oft  erhalt  eud)  gefunft  unb 
in  (Seinem  Stöefren  unft  behaltet  lieb  (£ure  (Schuberts 

(Erlangen  25t en  Slpril  1823. 

54.  2Kein  teurer,  lieber  33rufter! 

3d>  fd)reib  ftir  gleich  mit  umgehenfter  <poft  tt>enigffens  über 

Dr.  £eo.*)  tiefer  iff  jtoar  nid)t  mehr  l)ier  fonftern  fo  oiel  id)  toeifc 
in  23erlin,  ich  lenne  t|>n  aber  gut.  (£r  ift  ein  taknt-  unb  fenntnife- 
reicher,  gelehrter  junger  2#ann,  ftabei  für  alles  ©ute  toad)  unft 
empfänglich  unb  von  fter  (^rfenntnift  ftes  (£hriftentf)ums  getpifc 
nid)t  fern  fter)enft.  £m  ftämagogifd)e  ©efd)id)ten  toar  er  tt>of)l  nie 

oertpicfelt.  3d>  faf)e  if)n  immer  mit  ften  eftelften,  ftillffen  3üng- 
lingen,  befonfters  mit  ftem  fct>r  ernft  cr)rifflid)  gefinnten  jungen 
Sßrof.  ̂ uc^ta  umgeben» 

0o  oiel  mit  (Sicherheit  über  £eo. 

*)  §>er  £iftori!<>r  in  $aUe,  vgl.  2?a<$r,  b.  ©ef.  b.  SBiff.  in  Böttingen,  pf>il. 
t>ift.  klaffe  1917. 
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9tun  vox  der  §and  roenigftens  einige  38orte  aud>  über  uns  tykx. 
©ott  £ob !  es  gc|>t  gut  aber  man  fteeft  in  Arbeit  bis  über  die  Ot>ren 
und  ift  ein  2tarr,  daft  man  fid)  fo  f)ineinftedt  und,  nad)  dem  £l)eil 
ircr  2Äartt;a  t>afd)end,  den  eroig  feeltgen  93eruf  der  2ttaria  oerfäumt. 

93ielleid)t,  roills  <£>ott,  begegnen  roir  uns  näd>ften  §erbff  ?  2#öd)teft 

bu  nidt>t  roenigftens  eine  8ufammenhmft  in  Seipjig,  ober  nod>  beffer 
in  Bresben  oeranffalten? 

0d)ellings  und  tt>ir  find  ©ott  £ob!  roof)l  auf.  9täd)ften  gerbft 

fommt  alfo  aud)  §z\x\x\ü)  3Be^el  ju  uns,  als  mein  2ter  lieber  Pflege- 
fofm  (9ttd)arb  Reifet  der  eine)  fo  roie  id)  aud)  die  nun  ganj  eltern- 

lose, in  einem  gefahrvollen  Hilter  r>on  19  Sauren  ganj  auffid)tslos 
in  2IUind)en  fiepende  ältefte  0d)toefter  unfrer  Veline  ganj  ju  mir 
genommen  habe.  d:s  roirb  eine  Seit  Bommen  roo  id)  für  die  2Be^elfd)en 

Binder  mef>r  tf>un  fann  unb  mufe...      ̂   ̂   0c^uberi 
Erlangen  am  25t en  Sulp  1825. 

55.  2#ein  theurer,  lieber  $ötr;e. 

JJaft  feit  Ba^resfrift  habe  id)  immer  an  bid)  f  treiben  roollen, 

unb  aule^t  blieb  der  93rief  nod)  Rängen,  roeil  dein  gebrücktes  <pathd)en 

[das  „Söanderbüchlein"],  (fein  andres  l>ab  id)  ja  nid)t  t>or  bid)) 
die  fleine,  arme,  !ränflid)e  aber  gut  meinende  Kreatur  mit  fort 
follte,  unb  immer  nid)t  reifefertig  roar.  §>a  fommt  es  nun,  das 
arme  §>ing  und  bittet  um  9tad)fid)t  und  gute  Aufnahme. 

§>eine  ordentliche,  lebendige  und  ©ort  fep  §>an£  fromm  unb  l>err~ 
lid)  a>of)lgerathene  ̂ athe  aus  dem  6d>ubertfd)en  §<*uffe:  (Selma, 
hätte  dir  eigentlich  aud)  fd>on  längff  follen  fd)reiben,  roas  mit 
ihrem  §erjen  vorgegangen.  Slber  die  Rädels  fd>reiben  nicht  gern 
davon.  Olm  30ten  9Iovember,  fo  d>ott  will,  ift  u)re  ̂ ochseit  mit 
dem  trefflichen,  d)riftltd>  ernften  Büngling  9tan£e;  bitte  du  ©ort 
aud)  herjlid)  für  das  in  der  l) eiligen  Saufe  aud)  deinem  ©ebet 
anvertraute,  liebe  $inb  um  6eegen  und  ©nade.  äußerlich  ift 
das  £oos  gerade  nid>t  glänzend,  in  der  §auptfad)e  aber  gut  und 
herdicr). 

6o  geht  es  denn  aud),  ©ott  £ob!  fonft  in  meinem  §aufe  red>t 

roof)l  und  gut  l)er,  gefund  find  roir  und  leben  frölid)  und  frieb- 
lid)  beifammen:  t)aben  ©ort  es  SBort  $u  unfrer  (£rquitfung  und 
unfers  SJuftes  £eud)te  und  unfer  reichlich  tägliches  33rod  und  gutes 
Slusfommen  dasu.  3d)  roollte  nur  3t;r  fonntet,  roas  id)  fo  oft  fd)on 
oon  euci)  gebeten,  einmal  herEommen.  QBas  uns  Erlangen  nod) 
befonbers  lieb  und  toertf)  mad)t,  find  aud)  die  lieben  ftxeunbe  und 
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getreuen  31aebbarn  bie  uns  ber  liebe  ©Ott  bier  gefebenft  bat,  3.  2?. 
SPfaffs,  6cbcllings,  bie  gletcb  fd>ief  gegenüber  roofmen,  unb  uoeb 
rnebrere,  bie  bu  nicht  fennft.  Söiner,  roie  bu  alfo  febon  weißt,  ift 
unfer  quasi  6d)toiegerfobn,  burd)  bie  liebe  Pflegetochter  2Ibcline 
bitter,  bte  er  f ich  genommen,  geworben,  (Er  tff  beffer  als  jicb  23iclc  ihn 
oorftcllen;  ein  Ulann  ber  es  reebtfebaffen  rnepnr,  im  (Streben  unb 
(Suchen  nacb  2öaf)rf>eit  unb  fic  mit  ©ortes  5)ülfe  finben  roirb.  (Er 
l>at  roirflid)  (id)  roei$  nicht  ob  bas  früher  aud)  fo  u>ar)  (Ehrfurcht 

gegen  ©ottes  2Sort,  unb  bie  23ibel,  j  0  ro  e  i  t  er  fic  r  e  r- 
ft  e  f)  t,  ift  ihm  rotrflicb  bie  le^te  unb  ̂ >öchftc  Bnftanj.  Übrigens 
anerlannt  unb  roabrl>aft  ein  grunbgelel>rter  2ftann,  ber  bei  unfern 
(Stubierenben  ben  <S>eiff  bes  ernften  roiffenfcbaftlicben  (Strcbcns 
roec!t  unb  netyrt  unb  gegen  manche  (Einfeitigfeiten,  roelcbe  bie  unb 
ba  einzureißen  brof>eten,  ein  gutes  Heilmittel  ift 

§>eine  (Stimmen  ber  %lnbad)t,  mein  tl) eurer  23ruber,  finb  roabr- 
f>aftc  (Stimmen  ber  2mbacbt,  erroaebt  am  22torgenftraf)le  ber  ©nabc. 
2tföge  fic  ber  §err  bes  Kaufes  manebem  Söanbrer  im  bunflcn 
£f)ale,  manebem  ^tlger  im  £anbe  bee  (Elenbes  jur  (Erquidung 
unb  jum  Meegen  roerben  laffen  unb  auch  bieb,  mein  tjpeurer  23ruber! 

eroig  fe^en  ju  einem  ©efäfee  ber  (Ef)re  unb  ber  JJülle  feiner  <Sccg- 
nungen.  Arbeite  bod)  nun  aud>  einmal  etroas  §iftorifebc6 
unb  laß  befonbers  beine  $ircbengefcbt<Micben  (Stubicn  boeb  nicht 

umfonft  unb  fruchtlos  geroefen  feim.  §>a$  d)  r  t  ft  l  i  cb  §iftorifchc 

roirlt  boeb,  näcf>ff  bem  unmittelbaren  betrachten  ber  (Scbrift- 
roorte  unb  0d)riftroabrbeitcn;  am  meiften  unb  allgcmeinften. 

2ftein  SBanberbücblein  . . .  roirft  bu  roobl . .  .  erhalten  haben  . .  . 
(Es  ift  freilief)  Manches  barinnen  Slnfpielung  auf  meine  btcitgcu 
23erf)ältniffe,  bie  müßt  if>r  eben  felber  einmal  fennen  lernen. 

2lufeer  uns  fjaben  aud)  0cbelling6  großes  Verlangen  nacb  euch 
unb  fic,  meine  ffvau  ©eoatter,  fragt  immer  ob  fein  33rief  oon 

euch  ba  ift.  §>arum  räfonnire  ein  anbermal  nicht  auf  bie  2Tatur- 
pf)ilofopbie,  bamlt  id)  u)r  beuten  33rief  geigen  fann. 

(Seit  2lbelinen5  2lbgang  f)aben  roir  nun  bie  ältefte  (Tocbrcr  free 

feeltgen  Flitter  bei  uns,  bie  feit  bem  £ob  it>rer  Butter  fel>r  oer- 
roatft  unb  oerlaffen  ba)tunb;  ünfer  fleiner  ̂ flegefofm  ift  im  Nürn- 

berger tmftitut,  bas  fjerrlid)  aufblüht  unb  gebeizt  unb  allen  folebeu 
(Eltern,  bie  jum  (Er^ie^en  felber  niebt  £uft  ober  Seit  ober  ©efchid 
unb  33eruf  t>aben,  als  bas  befte  in  feiner  2lrt  (ebriftlicb  unb  tüchtig) 

anempfohlen  roerben  fann.  (Es  ift  je^t  auch  eine  23erforgunge- 
anftalt  für  arme  S^inber  babei. 

.  . .  33el)altct  lieb  (Euren  treuen  33ruber  unb  ©eoatter  (Scbubert. 
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56.  Erlangen  am  28ten  §>e£.  1826. 

92lein  allertyeuerfter  trüber! 

3d)  mufe  btr  bod)  aud)  am  0d>(ufe  bce>  alten,  für  mid)  fcJ>r  ernften, 
mit  pielen  (Sorgen  unb  3lngften  angefangenen  unb  mit  §>an!  gegen 
©ott  geenbigten  Saures  nod)  einige  3eilen  fd)reiben.  28ie  unb 
too  id)  in  btefem  3af>re  überall  f>erumgereift  bin  toeifet  bu  fd)on 
[pgl.  33r.  57] .  .  .  ©ott  t>at  uns  auf  Slblersfitttgen  getragen  unb 

gefdm^t  unb  $u  ben  Itnfrigen  jurücfgefüfjrt.  2lle>  id)  fturücHam 
fanb  id)  meinen  lieben  §einrid>  9tanEe  perforgt  als  Pfarrer  unb 

tnbeft  pielen  Slengften  porbei  unb  jum  £l>eil  aud)  mitten  burd) 
gegangen  .  .  . 

92tein  allerliebfter  ©ruber!  alter  Sugenbfreunb !  td>  toollte  bu 
fämeft  \)cv  $u  uns.  £f)u  mir  nur  ben  (Gefallen  unb  mad)e  einige 

beiner  Eird>enf)iftorifd)en  Qixbtitm  be!annt.  —  3d)  gel>e  Cftern  nad) 
2Künd>en,  6d)elling8  pielleid)t  aud)  fd)on  um  biefe  Seit  ober  bod) 
tm  gerbft.  ©ott  gebe  ber  neuen  Zlnioerfität  6eegen  unb  ©ebenen: 
ber  2Öille  unjres  t^euren  Königes  ift  gut  unb  jener  ber  Männer, 
roeld)e  5unäd)ft  mit  ber  llnioerfität  ju  tt)un  f)aben  aud). 

§>u  unb  beine  £eute  ̂ abt  bie  2tlpen  nod)  nid)t  gefe^en.  —  $ommt 
bod)  nun  enblid)  einmal  unb  befud)t  uns! 

♦  .  (£uer  ffreunb  unb  ©ruber  ©.  £j.  <Sd>ubert. 

57.  2ttünd)en  am  Uten  Januar  1828. 

2#ein  etoig  tf>eurer  ©ruber,  5r^unb,  ©eoatter. 

Enblid)  fomme  id)  bod)  aud)  ba$u  bir  einmal  roieber  $u  fd)retben. 

<Sd>anbe  ifte  bod)  unb  unred)t,  baft  biee  pon  uns  beiben  fo  feiten  ge~ 
}d)iel)t  unb  bafe  überhaupt  in  unfern  Sagen  bae>  ©rieffcf)reiben  unter 

^reunben  fo  gar  fe£>r  abkommt  —  beim  ©elef>rtenftanb  roenigftene  .  . 
$Bie  mirs  f eitler  ergangen,  f)aft  bu  toof)l  immer  burd)  bie  gute 

britte  §anb  erfahren,  (£ine  Steife  gemacht  mit  ber  ftxau,  in  6üb- 
franEreid)  bis  an  bie  Brenden,  in  Italien  bis  unter  Neapel.  2luf 
bem  9tücftpege  (in  2#atlanb)  erfuhr  id)  meinen  9Uif  Inet)  er.  dneng 
über  2ftüncf)en,  fanb  5toar  toeber  ben  $önig  nod)  ben  9ttinifter, 

glaubte  mid)  aber  bod)  burd)  2lnbre  pon  ber  porbeftimmten  33er- 
fe^ung  t>tct>er  frei  gebeten  $u  l)aben  unb  loe  $u  !ommen.  de  xvax 
aber  nickte.  9Tad)bem  id)  mid)  nod)  einige  Seit  getoel)rt  tyatte,  muftte 
id)  bod),  roie  mirs  fd)ien  ©eroiffenö  falber  f)ief)er;  benn  es  fd)ien 

mir  unfreö  trefflichen  unb  bae  (£>ute  ernftlid)  roollenben  Königs  aus- 
brücflid)er  $öille  unb  barum  aud)  (benn  Könige  finb  ja  aud)  fein 
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©erzeug)  ©ottes  SBille.  §>er  ©ebanfe  fd>on  an  ben  2lbfd>teb  pon 
meinem  guten  Erlangen  tl?at  mir  fet>r  toel),  machte  mid)  ben  38inter 
über  traurig.  Vorher  aber  brach  ich  nod>,  am  £auftag  meines  lieben 
(Enfeld)ens,  auf  bem  S)etmtpege  nad)  Erlangen,  furj  oor  Dürnberg 

ben  2lrm!*)  §>a  biettrte  id>  (toeil  id)  bie  Arbeiten  an  ber  (Sammlung 
auffd)ieben  mufete)  in  ben  erften  Sagen  nad)  bem  Slrmbrud),  Oberlins 
£eben,  roooon  je^t  ine  jroeite  Auflage  erfefnenen  ift,  tpeld>e  bu 
entroeber  fd)on  erhalten  £aft  ober  bei  erffer  Gelegenheit  erhalten 

toirft.  §>ann  —  immer  nod)  in  ben  erften  6  2öod>en  nad)  bem  2lrm- 
brud),  tourbe  aud)  ber  größte  ̂ eil  bes  erften  33anbes  meiner  9^cife 

ins  fübliche  fttantteid)  unb  nad)  Italien  fertig,  ben  tcf>  bir  an  2Beu)- 
nackten  .  ♦  jugejdndt  tyabe  .  .  . 

§>ann  50g  id)  benn  in  ©ottes  2Iaf>men  i>ict>er  nad)  2Künd)en,  tpo 
id)  anfangs  einen  red>t  fauren  Anfang  hatte  unb  jum  £l>eil  nod> 
habe.  (Eine  grofee  ©nabe  pon  ©ott  unb  eine  ungemeine  (Erleichterung 
meines  fauren  Anfangs  ift  es,  bafe  0d)elling  fyietyex  tarn,  ber  nod) 
baju  unmittelbar  neben  uns  toohnt  unb  auf  mein  ganzes  l>tcfiöee^ 
Sötrfen  ben  entfdnebenffen  (Einfluß  tyat  §>as  ift  uns  nun  (er  unb 

feine  |>ertUche  jjrau  unb  bie  $inberd)en)  feit  Sauren  ein  naf>e  be- 
freunbetes  i)aus,  Poll  Siebe  unb  5r^unblid)!eit,  too  man  fict>  in 
einer  einjigen  6tunbe  35eifammenfet>ns  für  gan^e  Sage  toieber 

erholt  unb  ftär!t.  2luf$erbem  l>abe  id)  ̂ ter  nod)  mehrere  anbre  gleicf)- 
gefinnte,  treffliche  2ftenfd)en  gefunben,  fo  baft  mic  für  9ftand>es 
bas  ich  in  unb  bei  (Erlangen  perliefe  (Erfat}  tourbe.  2lber  nicht  für 

Ellies,  auch  nicht  für  bas  £l>euerfte  unb  £tebfte  —  nicht  für  bie  herjigen 
$inber,  bie  ich  pon  (Erlangen  aus  jeben  2#onat  einmal  befuchen  tonnte 
unb  für  meine  (Enfeld;en;  nicht  füc  meinen  pieljäf)rigen,  brüber liehen 
5reunb  Spfaff  unb  feine  Samilie;  nicht  für  bie  liebe  Pflegetochter 
2lbeline  (an  2öiner  perheurathet)  bie  uns,  fo  toie  ihr  9ftann,  nahe  a>ie 

eignes  Sleifd)  unb  33lut  ans  §er§  getoachfen  tft.  §>od)  ©ott  gebe 
nur  bafe  meine  lieben  &inber  Banfes  roirflid)  in  23ar)ern  bleiben 

unb  nicht  ettoa  nach  33erlm  gehen,  tpofnn  er  einen  9tuf  (ans  22tfffions- 
Snftitut)  hatte  an  bes  alten  Sähnife  (Stelle. 

©0  habe  i$  nun  roieber  oon  ber  ̂ enntnife  bes  perfloffenen 
Sages,  an  bem  toir  uns  jule^t  fchriftlich  unb  münblich  gefprod>en, 
bis  $u  ber  bes  heutigen  hinter  gefchtpajt.  (Es  geflieht  freilich 

im  Sleufeerlichen  nichts  QTeues  unter  ber  0onne,  im  Innern  ift  es- 
aber  mein  innigftes  <5ef>nen  unb  glehen:  fcf>aff  *n  nttt  ©Ott  ein 
neues  §erj,  benn  ba  bleibt  es  leiber  nur  ju  fct>r  beim  2Uten, 

nicht  blofe  tro^ig  unb  perjagt,  fonbern  unrein  unb  tobfrant  §>er 

*)  93gl.  6elbffbiogr.  III,  680. 
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£obte  ift  gebunden  mit  ©rabestüd>ern,  o  wenn  wird  die  stimme 

erfd)allen:  „töfet  t^n  auf  und  laufet  u)n  gehen."  §>enfe  du  aud; 
meines  gebundenen  ©eiftes  in  deinem  ©ebet,  mein  lieber  ©rüder !  ♦  . 

9tun  noch  das  was  eigentlid;  juerft  hatte  fommen  feilen:  die 
herzliche  ©itte  dafe  u)r  uns  doch  red>t  bald  einmal  befudjen  möchtet ! 
Vorigen  (Sommer  war  $Rotyn\U  mit  ffrau  und  £od)ter  da  bei  uns 
[ogl.  ©riefe  an  9ftohnife].  O  fämen  wir  doch  nod)  einmal  im  £eben 
ganj  an  einem  Ort  jufammen.  ©Ott  fegne  euch,  if>r  lieben  teuren 
Sftenfchen,  Auguft  und  (Sploia  und  eure  feigen  Binder,  galtet 

uns  eure  £iebe  und  lafet  f ie  dod?  —  durd)  ©efud>en,  ,  (Sehen,  (Sprechen 
— -  oder  dod)  durd)  (Schreiben  immer  wachfen  .  ♦  ♦ 

<£uer  alter  Kamerad  und  ©rüder  ©.  (Schubert. 

58.         2tteiu  liebfter,  alter  ffreund  und  ©rüder. 

3d>  l;abe  dir  lange,  lange  nid>t  gefd>rieben,  wahrfcheinlid)  ̂ aft 
du  aber  die  papiernen  ©anbe,  die  meine  §ände  feit  etlichen  fahren 
ganj  umflochten  und  gebunden  gelten  in  diefem  Augenblick  aud? 
fcf>on  in  fänden:  meine  ©ef  Richte  der  (Seele  nämlich  t  .  <£s  war 
dies  eine  ©ürbe,  die  id>  eine  ganje  Diethe  oon  Bahren  auf  und  in 

der  (Seele  getragen,  denn  ju  diefem  ©ud;e  habe  ich,  fd>on  in  der 
frönen,  geiffig  fruchtbaren  Seit  Materialien  gefammelt,  da  id)  mit 
dir  in  Dresden  lebte. 

C  mein  lieber  ©rüder !  faft  Alle,  aufoer  dir  und  mir,  die  damals 
ju  unfrem  ®reis  gehörten,  find  geftorben,  uns  tyat  ©ott  erhalten 
ab  geugniffe  feiner  wunderoollen  <£rbarmung,  ©ebult  und  £reue. 

8d)  fann  dir  nid>t  genug  fagen  u>as  für  ̂ rjüc^eö  ©erlangen  id> 
habe  dich  einmal  wieder  511  fehen  .  .  liefen  §erbft  follte  es  enblid; 
einmal  jur  Ausführung  der  längft  oorgeuommenen  9*eife  nach 
Thüringen  tommen,  aber  die  Vollendung  meines  ©ud>es  I>ielt  mich 

bis  fpät  in  die  andre  §älfte  des  (Septembers  fym  aurücE,  dann  der 
©efud)  bei  den  lieben  hindern  in  Lüdersdorf,  bann  das  furchtbar 

fchlechte  Söetter.  —  (So  fam  ich  eben  nur  auf  etliche  £age  $u 
meinen  lieben  Verwandten  nach  <Sad)fen. 

Aber  foütet  denn  nicht  ihr,  meine  lieben  Lothes,  euch  einmal  in 
die  9lähe  der  Alpen  gebogen  fühlen?  (Such  tonnte  hier  ©iel,  ©rofces 
geboten  werden,  was  ©ott  fyiex  retd)lid)  im  ©eift  der  2ftenfd).en, 
und  in  der  Statur  gegeben  h<*t.  Und  doch  u>üfete  ich  da^  ich  meines 
tyeite  bei  euch,  in  eurem  füllen  Allftäbt  noch  mel>r  und  ©efferes 
finden  mürbe  als  ihr  hier  bei  uns,  wenn  ihr  nicb.t  das,  was  id;  dort 
finden  fönnte,  auch  mit  bieder  brachtet» 

&  0  n  to  c  t  f  df»,  3($u&«i  Briefe,  1  |j 
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Od;  tyabe  tykv  in  München  oiel  gefunben,  aber  auch,  tpenigftens 
bem  erften  Scheine  nach,  piel  perlohren.  93erlohren  btc  6tille  unb 
9Uu)e,  fcaö  trauliche  collegialifche  93erhältntfe,  bas  id)  in  Erlangen 
genofc,  Periosten  an  ̂ eiterteit  unb  leiblicher  ©efunbheit,  perlohren 
bie  2Iähe  meiner  lieben  $inber.  §ier  hat  es  piel  ärgerliche  £>änbel, 
namentlich  auch  mit  bem  roaefern,  mir  roafjrhaft  achtungetoerthen 

Olen  [pgl.  6elbftbiogr.  III,  729]  gegeben,  theilö  mit  theilö  ohne 
0d>ulb  pon  mir;  ich  l>aDC  *>tel  an  cmcv  d>tonifchen  Seberentjünbung, 

5ufammen  mit  Sttagentrampf,  gelitten,  was  mich  auf  eine  faft  un- 
begreifliche Söeife  perbrüfelid;,  mifttrauifch  unb  lleinmüthig  machte. 

3et>t  hat  ©ott  an  £eib  unb  (Seele  mächtig  geholfen;  ich  fühle  mich 
gefunb  unb  feit  langer  Stittyabe  ich  nicht  fo  innig  unb  lebenskräftig 
5u  beten  permod>t  als  je^t  .  ♦  . 

Sieber  trüber!  ich  $abz  nun  auch  nod;  eine  feltfame  Slutorbitte 
an  bid),  nämlich  bie,  bafc  bu  bod)  meine  ©efcf>ichte  ber  0eele  in 
irgenb  einem  öffentlichen  23latt  ober  Sitteraturjeitung  anlünbigen 
ober  beurtheilen  möd)teft.  (£s  ift  pielleid)t  eine  (Schroäche  bie  mit 
ben  grauen  paaren  lommt,  roelche  mich  rpünfd>en  läffet  baft  boch 
biefes  mir  fo  fauer  geroorbene  33ud)  nicht  fo  gar  pon  ben  gelehrten 
©affenbuben  mit  ̂ ufoen  getreten  roerben  möge  .  ♦  . 

VRxt  treuer  Siebe  (£uer  ©.  (Schubert. 

2ftünd>en  am  lOten  §>ec.  1830. 

59.  Stteirt  theurer,  lieber  trüber. 

2ln  beine  treue,  milbe  33ruberliebe,  bie  bu  ja  in  ber  6dmle  eines 
gerrn  gelernt  I>aft  ber  allein  ber  liebenbe  £röfter  ift,  berer,  bie  ihre 
6ünben  pon  §erjen  bereuen,  roenbe  ich  mich  juierft  mit  biefen  8^üen, 

beren  Hauptinhalt,  neben  bem  §>anf,  ein  „93ergieb  mir"  fe*>n  foll. 
9tteine  unbegreifliche  Hoheit  in  ber  0tunbe  unferes  neulichen  2lb- 
fdnebs  in  Seipjig  —  biefe  alte  <5tubenten-9toheit  ber  ich  längft  abge- 

worben 5U  fer>n  glaubte,  roomit  ich  betrübt  unb  ben  lieben  (£ngel 
ber  bich  begleitete  geärgert  habe,  I>at  mtd>  tief  gebeugt  unb  bie 
barauf  folgenbe  9Iacf>t  faft  gan$  fcf>laflos  erhalten,  bis  ich  bei  meinem 

unb  beinern  £errn  Vergebung  gefunben. —  3d>  ßotll  mich  nicht 
entfchulbigem  $öeber  bie  fomifche  Hngebult  bes  Söiner,  ber  ge^ 
roöhnllch  fd)ort  um  tyalb  9  fchlafen  geht  unb  am  anbern  22h>rgert 
jef>r  früh  fy&auz  mufete,  noch  bie  $ränllichteit  ber  Heinen  eignes, 

ber  ich  ungeftörte  9hn;e  rounfehte^  tann  mich  nur  einigermaßen  att* 
fchulbigen  —  bas  eine  nur  erroähne  ich  bag  mich  biefet  mich  fehr 
betrübenbe  gall  abermals  lehrte  tpie  roaebfam  ber  <SJ>rift  auch  über 



9Iaf>rung  unb  Staut  fepn  jollte:  jenes  mir  ganj  ungewöhnliche, 
rof>e  ©eträn!  im  9lofent£al,  bae  bu  fc^r  roeisltc|>  nur  lofietcft,  Ratten 
bas  innere  ©leidjmafe  jerrüttet,  Ratten  bas  6aitenfpiel  bes  £jer5ens 
oerftimmt,  fo  bafc  umt>illfü£rli<$  (©ort  roeifc  baft  5er  }tet;enbe  £ou 
ber  £iebe  bir  mein  teurer  33ruber  unoeränbert  berfelbe  blieb) 

trnlbe  2ftifctöne  jum  93orfcf>ein  tarnen.  —  Stun  oergieb  mir  bas, 
mein  lieber  ftxcunb  unb  33ruber,  um  ber  £iebe  unfers  §erm  toillen 

unb  t;ilf  mir  3f>n  anflehen  bafc  (£r  mir  pergeben  unb  toas  id>  ge- 
}d>abet  tmeber  gut  machen  möge. 

Unb  nun  erff  meinen  innigen  §>anf  für  bie  £iebe  unb  Sreube  unb 
6tär!ung  bie  id)  bei  eud?  genoffen,  §>ie  greube  unb  0tär!ung 
im  Slnblicf  eines  33rubers  ben  ber  §err  an  einem  ganj  anbren, 

abgefonberten  Ort  ber  Söeibe  eben  fo  geführt  unb  betr>af)rt,  eben 
fo  gelehrt  unb  geleitet  f>at  roie  meine  6eele:  (£r  erhalte  uns  ferner 
in  6einer  ̂ reue  unb  ©nabe!  .  . 

23efud;t  mid)  balb  in  92Kind>en;  ba%  id)  eud)  meine  Siebe  bod> 
red>t  betoeifen  !ann  ... 

©ein  untpürbiger  aber  mit  ©ottes  S)ülfe  treuer  trüber 

<Sf>emni$  am  22ten  6ept,  1834.  
®*  ̂   ©fruMfcfc 

60.  2#ein  tf>eurer  23ruber. 

©afc  id)  bir  fo  lange  nid)t  gefd>rieben  t>atte  bas  trm&te  td)  felbft 
uid)t  unb  es  tl)ut  mir  ̂ cr$ltd>  leib.  Sfcf)  tt>ar  aber  feit  2  8af)ren  tu 

einer  tr>af>rr;aft  ängftlict)  angeftrengten  £f)ätig!eit. 
8t;r  lieben,  teuren  6eelen!  was  macfyt  if)r  uns  für  ftxeube  mit 

bem  93erfpred)en  uns  ju  befugen.  O  lommt  nur  ja;  id)  oerfid)re 
bid>  ooraus  mein  tt?eurer  $ötl)e,  bie  Sllpenluft  unfrer  §od)ebene 
toirb  biet),  in  fold)er  Oaljreejeit,  ftärfen  roie  23alfam.  Sure  8iuimer d)en, 
mit  ber  l>ef)ren  $lusfid)t  nad)  ben  2llpen,  follen  gefd)mücft  unb  bereit 
{teilen.  &ommt  nur  ja,  ja;  maö)t  uns  biefe  ̂ reube. 

§ertoärts  gef)t  tt>r  über  Bamberg,  bort  ift  unfre  Pflegetochter 

$l\ind)en,  geborne  bitter,  jetzige  Dr.  33rert5  [?  ]'.  .  3n  Erlangen 
befud)ft  bu  ben  teuren  Strafft,  9taümer,  ~Ölsl>aüfeit,  Barles  u.  f. 
Bn  9Iürnberg  toofmt  il;r  in  ber  blauen  ©lode.  Sfn  Augsburg  befud)ft 

bu  33omr;arb  [Sluguft  33.,  §>efan];  aud)  (Smil  Berber  ift  bort,  jeboct) 
in  fjeätöerbarer  ̂ erftimmüng  gegen  alles  d;riftlid>e,  innre  £ebett/ 
bas  er  für  lauter  §eud>elet  t;ält  [tsgL  3k. 69  f*  an.§erber]. 

8u  32lünc^en  {teigft  bu  in  bzt  @onnenftrafce,  gleid>  bei  -ber 
proteftantifdjen  S^trd)^  9lr.  17  in  ber  2Bittmannfcben  Slpotljefe, 
2  treppen  Ijod;  bei  Prof,  @d>ubert  ab  .  f  t 
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2luf  ber  ganzen  9leife  ift  ee  im  Bamberg  am  tt>euerften  .  ♦  8n 
Erlangen  bejaht  man  für  einen  garten  3öagen  biö  2Künd>en  24  f. 
unb  ettoa  3  f.  £rinfgelb;  in  Dürnberg  bef haben  fich  aber  beftänbig 

9tetourgelegenf)eiten  Inerter,  in  benen  man  für  bie  ̂ erfon  6  bis  f>öct>- 
ftene  7,  zuweilen  auch  nur  5  f.  zahlt.  §>ie  ganze  9*eife  von  Bamberg 
hierher,  auch  mit  2  £agen  Aufenthalt  tonn  höchftene  45  bie  50  rtt>. 
foften,  unb  bie  9lücfreife  ift  noch  billiger,  benn  ba  5al)lt  man  von  hier 
nach  33aireuth  für  bie  Verfem  nur  8  f.;  bie  Sprung  foftet  ofmgefähr 
eben  fo  oiel. 

33on  l)ier  tonnt  u)r  in  4  bie  5  £agen  bie  herrlichften  Sllpengegen- 
ben  unb  fd>önften  6een  bee  £anbee;  aud)  bae  benachbarte  3nnthal 
(ftnebruet)  feigen.   3>iefe  9*eife  ift  auet)  fehr  billig  einzurichten  .  .  ; 

§>ie  arme  (Stelling  ift  je^t  oft  fränflicb;  t>or  (£nbe  3uh)'e  gebt 
ftc  aber  geteuft  in  !ein  33ab. 

2llfo  fommt  ja,  u)t  lieben,  allerbeften  33ett>ol>ner  ber  mir  unvergeß- 
lichen gülbenen  Slue,  in  unfer  ebenfalle  }d)ön  oergolbetee  München. 

—  ©ott  geleite  eua)  zu  une.  herzliche  ©rufte  r>on  ftvau  unb  r>ou 

2tonfe'6.  Schreibt  une  nur  ja  ben  £ag  eurer  2lnfunft.  Unb  reift  nicht 
mit  ber  Silpoft,  bae  ift  1%  mal  tb eurer  unb  gar  anftr engend 

2ftit  Ijerjlidjer  £iebe  (Suer  Schubert. 

München  22ten  Sunt)  1836. 

München  6.  0ept.  1836. 
61.  2tteine  h^züeben  Slothee. 

Unmittelbar  faft  oor  bem  drinfteigen  in  ben  3Bagen  jage  ich  euch 
nod;  ein  SSort  bee  tyettfidptn  ®antee>  für  euren  lieben,  meinem 
§er$en  gefegneten  33efuct),  unb  bee  6egeneu>unfchee  zum  Slbfdneb. 
£5hr  theuren  Beelen,  toürbe  une  bod>  balb  noch  einmal  bie  Sreubc 

ZU  <£\)til  euch  fykt  bei  uns  5U  fehen. 
3a,  (Sr,  ber  ben  §>rang  zu  biefer  Steife  [in  ben  Orient]  ine  §erz 

legte,  ihn  toad)fen  machte  unb  pflegte,  fyat  auch  bie  2öege  baju 
geebnet;  (£r  hat  2ülee  u>ohl  gemacht!  (Sein  QTame  fep  gelobt.  .  . 

OTtt  herzlicher  Siebe  (£uer  euch  etoig  oerbunbener 

©♦  £>.  0d>ubert. 

62.  München  9.  §>ec.  1837. 

SBein  ̂ erjUeter  trüber. 

0o  höbe  ich  boch  in  meinem  £eben  noch  nicht  in  ber  Arbeit  gefteeft 
als  bie  legten  Monate  t>or  unb  bie  erften  Monate  nach  meiner  groften 
^eife.    3cb  tt>eift  oft  fclber  niebt  wie  ber  ,,8ägeremann  ber  früh 
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aufftef)t"  ob  bie  Uhr  nod)  geht,  toenn  fd>on  toieber  ein  Sag,  eine 
2Öod)e,  ein  Sftonat  oorbei  ift.  Sin  93ücf)lem  r>on  15  enggebrudten 
53ögen  ̂ abe  id)  feit  ber  §eimlehr  fcl>on  fchretben  muffen  (für  ben 
33robfchranf)  baju  6  53ögen  für  bie  gelehrten  Sinnigen  unb  eine 
^ebe  bie  id)  aud),  jum  Stufen  bes  33robfd)ran!e6  mußte  bruefen 

laffen.  Saturn  r>ergieb  mir,  bu  lieber  33ruber,  baß  id)  erft  l?eute 
an  bid>  fd>reibe  unb  bid)  im  lieben,  teuren  93aterlanb  begrüße; 

bir  banle  für  bae  fd)öne  „Söillfommen"  baö  bu  mid)  in  beinern 
33rief  geheißen. 

3a,  ©ott  £ob,  je^t  fühle  unb  genieße  id)  erft  red)t  bie  (Segnungen 
ber  Steife;  id)  füt>lc  mid)  geftärtt  junt  ©ebet  toie  nod)  nie  unb  ©ott 
fegnet  ba&  Söerf  meiner  §änbe. 

§>ein  lieber  ̂ eobalb  macht  uns  Slllen  Diele  greube  obgleich  id; 
ihn  bei  weitem  nicht  fo  oft  fef)en  fann  als  id)  gern  möchte,  wenigftens 

je^t  nod?  nid;t.  §>enn  id)  habe  am  9Iadmtittag  r>on  3  an,  öfters  bis 
um  6  ju  lefen,  weil  id)  ben  Unterricht  bei  ben  $imtglid;en  $tnbern 
ba^u  ̂ abe  ♦  .  . 

9ftit  herzlicher  £iebe  3>ein  alter  @tubenpurfch  unb  trüber 

©.  Schubert, 

63,  Qtyemnty  1.  Ott  1838. 

2ftein  h^lieber  ftreunb  unb  33ruber. 

Hnfre  bieemalige  9letfe  nach  0ad)fen  fyat  uns  in  turjer  Seit 
mehr  Hemmungen  unb  tieine  Unfälle  erfahren  laffen  ab  uns 

auf  unfrer  großen  Steife  begegneten.  8uerft  fdmitt  uns  ber  Ein- 
fall beö  9ttinifterium&  bie  Prüfungen  ber  Stubierenben  ^tatt  in 

ben  October  auf  bas  £nbe  bes  Sluguft  ju  oer legen  fchon  in  München 
fajt  8  Sage  ab,  bie  jur  Steife  beftimmt  waren,  bann  würbe  meine 
liebe  Srau  in  Slmmau  an  einer  galeentjünbung  Iranf,  was  um 
abermale  um  6  Sage  brachte,  bann  ftieß  ich  mich  in  gohenftein  fo 
an  ben  ffuß  baß  ich  noch  fykx  in  (Ehemni^  33lutigel  fe^en  mußte 
unb  in  biefem  Slugenblicf  es  noch  nicht  mit  Sicherheit,  wof>l  aber 
mit  28 a h * fch e i n l i ch f e i t  fagen  fann  baß  ich  am  3ten 
Oct.  nach  Seipjig  reifen  unb  bort  einen  ober  zwei  Sage  oerweilen 
werbe.  0o  werbe  id;  wohl  bie  h^jliche  6ehnfucht  euch  ju  fel>en, 
ihr  th euren  Seelen,  für  bieemal  ungefüllt  mit  mir  hinwegnehmen 
müffen  [33r.  8  an  Meißner] . . 

0o  ergeht  benn  an  euch,  meine  geliebten  $bthee  unb  an  bid)  meine 
geliebte  ̂ athe  Selma  unb  beine  33rüber  bie  $ei$li$e  33itte  baß 

ihr  une  im  näcbften  Sommer  befuchen,  unb  unter  unfer  §>acb  ein- 
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gelten  möchtet,  voo  es  eud>  biesmal  getoift  fiel,  viel  too^ler  werben 
follte  als  bae  erfte  9Ral.  3f>r  tonnt  )a  im  (Sommer,  otelleid>t  gar 
im  ̂ üling  fommen;  benn  £nbe  Slugufte  oerberge  id?  mict>  ine 
©ebtrge.  0olltc  es  eud>  inbefe  moglid)  fepn  am  4ten  Oct.  nad> 
£eipjig  ju  fommen  fo  roäre  bas  fct>r  berrlid).  llnfer  tt>curcr  9tteifener 
t>atte  mtd>  eingelabcn  bei  tym  $u  too^nen;  ba  fänbet  i^r  bann 
Unternommen,  benn  toir  werben  bei  unfrer  lieben  Pflegetochter 

femt . .  £uer  alter  Jreunb  unb  33ruber  _  "  ■ ,  : ©.  §.  Schubert. 

64.  München  5.  ̂ ai  1839. 

2ftein  l?erälieber  23ruber. 

$>u  bift  ja  f  elber  in  beiner  fernen,  beunrnberungstourbigen 
(§efcf>äftigfett  ein  9?kifter  Fa  presto  toie  bein  alter  €>dnilfamerab, 
barum  bift  bu  auch  geneigter  benn  Slnbre  mein  langes  6cbu>eigen 
5U  entfdmlbigen. 

3Bie  gerne  f)ätte  id?  bir  meine,  allerbings  ein  toenig  lebern  unb 
roäffrig  baju  geratene  9*eifebefd>reibung  geflutt,  toenn  mir  nid)t 
bie  £jarppen  in  2Mn<$en  alle  bisponiblen  (Sremplare  unb  aud? 
alle  bie  n>eld>e  eigentlich  nid)t  bieponibel  roaren,  bie  id>  nämlich 
taufen  mufete,  entriffeu  hätten,  §>arum  t>at  nod)  fein  einiger 
meiner  alten  5reunbe,  roenn  er  nid)t  fd)on  im  ooraus  (toie  mein 

lieber  £t>olucf  auf  feiner  §>urd)reife)  fid)  eins  bei  mir  beftellt  ̂ atte, 
ein  (£remplar  baoon  betommen,  roeber  bu,  nod)  Sttil  §erber, 
nod)  9#ol>nife,  nod)  mein  0d)toager  nod)  mein  9?effe . . 

§>er  jtoeite  33anb  meiner  9*eife  ift  nun  aud)  fertig,  nämlich 
fertig  geschrieben,  roenn  aud)  nod)  nicht  gebrueft.  3m  ©an5en, 
glaube  id),  ift  er  etroas  beffer  ab  ber  erfte,  obtool)l  mid)  gerabe  bei 
bem  legten  roid)tigften  Kapitel  (bie  erfte  SDodje  in  öerufalem) 
ein  heftiger  ̂ at^arrh  fo  gelähmt  tyatte,  bafj  man  rool)l  nod;  bem 
armen  33ud)e  bas  Übelbefinben  feines  Gd)r  eibers  anmerten  voixb. 

§>iefc  finb  bie  notl>toenbigen  folgen  jener  ̂ ecft)eit  mit  ber  id)  immer 
anfangen  laffe  511  bruefen,  fobalb  ict)  etliche  33bgen  gefd>rieben  h<*be, 
benn  fo  behalte  id)  bann  ben  6e^er  immer  auf  bem  Staden  unb 
mufe  fd)reiben,  es  mag  roerben  urie  es  roolle . . . 

2ln  beinen  lieben  <£\)eobox  [oielme^r  S^eobalb]  benfen  roir  oft 
mit  Siebe.  <£r  roar,  fo  lange  er  |>icr  lebte,  btefo  bezeugen  9Ule  bie 
tyn  iannten,  bas  dufter  eines  fleißigen,  toohlgefitteten,  frommen 
3ünglinges.  ©ott  fegne  it>n  unb  erhalte  i^n  auf  biefem  guten  SBege; 

er  roirb  bir  unb  beiner  tt>euren  0i)loia  $ur  ̂ reube  unb  <£tyxz  ge- 
beiden . . 
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5Bie  fel;ne  id;  mid>  banad)  eud;  einmal  roieber  fe^en.  60 
©ott  roill  im  näd)ften  3af)re  roirb  mir  biefe  greube  roerben.  liefen 
6ommer  roerbe  id)  gar  feine  Kollegien  lefen,  fonbern,  fo  balb  bie 

fimiglicf>en  $inber  aufs  £anb  gef)en,  roerbe  aud)  id)  an  ein  ein- 
fames  spläijlein  auf  bem  £anbe  5ief)en  (roat>rfcf)einltc|>  nad)  tytyi, 

3roifd)en  bem  Limmer-  unb  3öürm-0ee)  um  ba  einmal  red)t  un- 
geftört  am  3ten  33anbe  meiner  9*ei(e  311  arbeiten.  2#ir  ift  es,  \d)on 
feit  mehreren  Sauren  immer  ab  l)örte  id)  bei  all  meinen  Arbeiten 
bas  antreibende  Fa  presto;  id)  meine  es  gef)t  bod>  nun  balb  ans 
(£inpaden.  23orf>er  aber,  bas  boffe  icf)  mit  fefter  3uoerftd)t,  roirb 
mir  gereift  ber  liebe  ©ott  nod)  bie  Jreube  geroäf)ren  bid;  unb 
beine  (Sploia,  fammt  6elma  unb  ben  lieben  6öl;nen  (roenn  aud)  bie 
lederen  nid)t  alle  jugleid))  nod)  einmal  unter  meinem  Qbbad)  511 
fef>en.  5cf>  fann  erft  bann  roieber  mit  rechter  poller  ̂ rcubigleit 
an  eud)  benten,  roenn  biefes  gefd>ef)en  unb  gelungen  ift,  benn  id) 
bin  euer  großer,  großer  6d>ulbner.  Söenn  id)  an  euer  ̂ ierfepn 
(bie  £age  fepen  mir  gefegnet)  unmittelbar  t>or  ber  großen  9*eife 

benfe,  roo  alle  innren  unb  äufcren  Gräfte  in  einer  fieberhaften  Sin- 
fpannung,  nur  auf  bie  enblid>e  Sluefityrung  bes  fo  lang  im  §erjen 
gehegten  planes  gerichtet  roaren;  roenn  id)  mid)  beffen  erinnre  roie 

oiel  id)  bamals  an  eud)  oerfäumt,  roie  roenig  Siebe  unb  ©aftfreunb- 
lid)leit  id)  eud)  erroiefen  ̂ >abe,  bann,  mein  lieber  trüber  roerbe 
id)  fo  befci)ämt  baft  id)  bir  unb  ber  teuren  6t)ltHa  unb  ber  mit  einem 
höheren  SReij  ab  bie  Söelt  it>n  giebt  gefd)mücften  Jungfrau,  roeld)e 

eucf>  begleitete,  gar  nid)t  ine  2lngefid)t  fd)auen  lann*  §>arum,  id) 
bitte  eud),  erbarmt  eud)  meiner  unb  fommt  nod)  einmal,  u)r 

lieben,  guten  (£ngel,  unter  mein  §)a<$.  9tur  nicf>t  biefen  Pommer, 
roo  \d)  nid)t  in  92ttmd)en  fepn  roerbe;  bann  aber  je  e^er  je  lieber. 

6<$on  im  näc^ften  3a(>re  roenn  es  fepn  fann;  id)  reifte  bann  oiel- 
letcljt  mit  eud)  jugleicf)  nad)  6ad)fen.  ©ott  gebe  bo<$  baft  id)  eud) 
nocj>  einmal  in  meinem  <£rbenleben  mit  ber  £f>at  es  bezeugen 
fann,  toic  lief»  id)  eud)  f,abe.  <Suer  alt« 

65.         9ttein  alter,  lieber  5reunb. 

6d>on  lange  füllte  icf>  ben  Ijerjlidjen  ©rang  an  eud)  511  fd;reiben; 
bu  roeiftt  aber  aus  eigner  Erfahrung  roie  es  uns,  00m  6turmroinbe 

ber  9ttenfd>engefd>äftigfeit  beroegten  (Seelen  ge()et;  roir  finb  0egel~ 
fcf)iffe  bie  nicf>t  in  ben  §afen  einlaufen  tonnen  roenn  unb  roo  fie 
roollen,  n\d)t  auslaufen  roenn  es  ü)nen  beliebt.  Qütt  jebem  £ag  füf)le 
id)  ben  Sug  ber  Siebe  5U  ben  greunben  unb  ©enoffen  meiner 



232  £ttefe  an  Mty. 

3ugenbjaf)re  lebendiger  unb  fräftiger;  wem  unter  2Ulen  bie  nod; 
leben  tonnte  er  bann  Ijerjlic^er  }ei>n  als  $u  bir,  bu  lieber,  teurer 
33ruber.  Söir  gehen  nun  beibe  bem  legten  <Siebentf>eil  bes  Gebens 

mit  rafdjen  (Schritten  entgegen;  möge  biefes  letzte  (Siebentheil 
für  uns  ein  (Sabbathsoorabenb  roerben  pon  welchem  bas  £icbt 

ber~(Snabe  ©ottes  unb  ber  £ebensobem  (Seines  ftxkbens  md>t  roekhe; 
ber"2lbenb  eines  milben  9Iad;fommers,  ba  man  noch  93lumen  ber 
£iebe  $u  ©ott  unb  ben  33rübem  auffpriefoen  fcl>c  unb  ©efänge  per- 
nehme  5ur  (^l>re  (Seines  ̂ errlidjen  Samens.  33et  mir  t^ut  es  ohne- 

hin notl;  baft  ber  23rad;ader  nod)  toentgftens  einige  ©emüfe  trage; 
benn  roeun  id>  mich  alten  bürren  33aum  betrachte  an  ben  ber  ©ärtner 
fo  piele  3nül>c  unb  Arbeit  geroenbet  hat,  ba  fct>c  id)  nur  an  roenig 
3u>eigen  eine  pereiujelte,  perfümmerte  unb  perfchrumpfte  5rud)t 
hängen,  pon  tpeld;er  allein  ber  £>err  bes  ©artens  tpeife  ob  etroas 
33raud>bares  bamn  ift;  bie  anbren  {Jrüd;te,  bie  in  jüngeren  3af>ren 
baxan  511  fielen  fd;ienen  finb  theils  Pom  28urm  ber  (£ttelfeit 
geftodjen  unjeitig  abgefallen  unb  längft  am  53oben  Perfault, 
tf>eils  roaren  es  an  fic|>  {elber  nur  taube  33lütt>en  aus  benen  nichts 
werben  fonnte.  60  möchte  bie  §arfe,  roelche  unter  ben  Steigen 
Ränget  pon  nichts  tonen  als  pon  klagen  über  bas  sunt  großen  S^eil, 
burd)  eigne  (Sdmlb  fo  unfruchtbar  ̂ ingefc^tpunbene  £eben,  roenn 
nicht  ein  §aud)  bes  Borgens,  ber  mit  Gräften  bes  (Segens  über 
bie  Fluren  jid>  ergießt  ein  anbres,  freubigeres  £ieb  in  ben  (Saiten 
tpeefte,  bas  pon  ©nabe  unb  etoigem  Erbarmen  finget. 

QBir  ̂ aben  innig  3lntl;eil  genommen  an  euren  häuslichen  33e- 
fümmerniffen  unb  Seiben,  ihr  theuren  fjreunbe.  ©ott  £ob  bafr 

boch  bie  ©efal;r  jei^t  porüber  ift,  in  welcher  bas  liebe  $inb:  euer  9*eiu- 
holb  fchroebte,  beffen  lieblidHinblid;es  Söefen  f icf>  meinem  ̂ erjen 
unperge&lid)  tief  eingeprägt  hat,  ©er  §err  behüte  unb  erhalte  biefe 
jarte  ©etpürspflanje  ju  (Seines  Samens  ^reis  unb  ̂ um  ©ienft 
(Seines  Haushaltes.  (£r  fcheint  piel  pon  beiner  (Eonftitution  ju 
haben  mein  theurer  33ruber;  bu  fchtoebteft  aud>  in  beinen  jüngeren 
Bahren  mehrmals  in  gro&er  Lebensgefahr  unb  boch  tyat  bid)  bie 
§anb  beines  ©ottes  erhalten  511m  (Segen  für  £aufenbe  beiner 
2ttitchriften  unb  sunt  £roft  ben  ©einigen.  9tatf)e  ihm  nur  alles 
§>as,  pon  welchem  bu  aus  Erfahrung  weifet  bafe  es  bir  gut  gethan  hat. 

3d)  tyatte  im  pergangenen  Sommer  einige  Monate  lang . .  feine 
33orlefungen  su  halten;  biefe  freie  Seit  benu^te  ich  um  an  einem 
abgelegenen  Orte  aufs  £anb  ju  gehen  unb  ba  einmal  recht  nach 
Hersensluft  ju  arbeiten.  §>en  3ten  23anb  meiner  Steife  brachte  id> 
febon  am  28t en  Sluguft  5U  (£nbe  unb  nur  bie  Sugabe  ber  (fo  fchlecbt 
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unb  mangelhaft  auegefallenen)  £anbd)arte  I;at  bk  33erfenbung  fo 
lang  oeraögert,  aud;  ftattctc  id)  bort  nod>  bie  oierte  Auflage  metner 
2lnjicf>ten  [o.  ber  2tad)tfeite  bei  9tatur]  fef>r  reichlich  aus  ♦  .  93on 
bem  erften  33anbe  ber  Steife  ♦  ♦  totrb  je^t  jefcr  rüjtig  an  ber  2ten 
Auflage  gebruett;  fobalb  biefe  fertig  ift  erl;ält  meine  liebe  ̂ 3atf>e 
€>elma  baoon  ein  Qfremplar  ju  ihrem  <£igentf)um . . . 

2tun  }o  gebe  eud)  benn  (S>ott  ein  red)t  gnabenreid>ee,  gefegnetee 

neues  3ahr .  .  3n  äl;m  bem  gemeinfamen  Raupte  unb  burd)  (Seine 
Straft  oerbunben  (£uer  treuer,  alter  5**unb  ^  0ctmbert. 

München  4.  3au.  1840, 

§>u  mein  lieber,  alter  greunb  uub  23rubet!  u>ie  l;at  eö  mir  fo 
leib  unb  toeh  gethan  baft  id)  bieemal  nicht  burd;  ben  eignen  QBillen 

'fonbern  burd)  eine  anbre  ©etoalt,  bie  mid)  toie  ber  6turmurinb 
ein  bürree  33latt  beilegte,  an  beiner  lieben  2täl>e  porübergefiu)rt 
tourbe.  9tid)t  einmal  unfern  alten,  guten  2Beffeu)öft  tonnte  id)  fe^en 
unb  fprecf)en,  obgleich  id)  etliche  0tunben  lang  mit  ber  ttjeuren 

JJrau  (Srbgro6t)er3ogin  in  3ena  oertoetlte,  benn  bie  Sßoftpferbe 
ftunben  fchon  angejpannt  ab  u>ir  oon  einem  53efud)e,  bei  bem  id) 
bie  beiben  jungen  ̂ Prinjen  fahe  .unb  fprad),  5urü<ttef>rten.  Bd> 
tonnte  fd)lecf)terbing6  ben  Sag,  ben  id)  in  Seipjig  &ubracf)te,  nid)t 
oorauebeftimmen,  benn  id)  toar  nicht  mein  eigener  §err;  auch 
ber  Aufenthalt  in  €l)emni^  unb  §ohenftein  gehörte  nid)t  mir  unb 

meinen  lieben  23eru>anbten;  id)  mufete  beftänbig  in  ber  Machbar- 
fdjaft  ̂ erumtutfd)ieren  um  einer  armen,  betümmerten  Butter 

(ber  ftxau  ©räfin  33ern&borf)  9laty  unb  Sroft  $u  bringen  unb  enb- 
lic^)  einmal  bie  Uebeoollen  <£mlabungen  ber  §errf  d)aften  in  Söalben- 
burg  unb  ©laud)a  [©rafen  oon  0d)önburg]  anzunehmen.  <£rft 
in  93ärentoalbe  fanb  id)  einige  Sage  9tuf)e .  . . 

2ld;  tommt  bod)  balb  toieber  ju  une  nach  München.  3n  treuer 

Siebe  euer  alter  ^  ̂   <Sd)ubert, 
Erlangen  6,  Od.  1840. 

67.         9#ein  lieber,  alter  ftreunb  unb  33ruber. 

2lu6  mei[ne]m  lieben,  ftillen  Slmmergrunbe  lafe  ich  enblid)  auch 
[emm]al  toieber  meine  stimme  oernehmen;  tlagenb  lautenb,  roie 
eine  [6ti]mme  aus  ben  ©räbern.  3n  einer  Qtit  von  toenig 

Monaten  nach  einanber  jinb  faft  $Ule  aus  meiner  gamilie  heim- 
gegangen, ftuerft  bae  letzte  noch  übrige  ®inb  ber  feeligen  Martine 
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Altern:  bie  <5d>u>efter  £eiftner  in  64>önf>eiba,  bann  mein  alter  guter 
€>c£tDiegerpater  2Itttylmann,  bann  mein  guter  64>tpager  9*et<$el 
in  £öfenitj,  bann,  oor  14  £agen  meine  liebe,  noef)  einjige  €>d>tpefter 
3öirt£  in  (£f>emnU3  [pgl.  93r.  69].  3d>  unb  mein  76j(U)rtger  @d)tpager 
Söirtl)  finb  nun  nod>  bie  einigen  2Uten  aus  unferem  gaufe;  bie 
fpätere  ©eneration  ift  fd>on  Porter  burd)  fo  manchen  gobesfall 
gelichtet  toorben,  baft  ber  9Iad)uutd>s  bünn  genug  ift.  2lu<$  mein 
guter  6d)tPiegerfof>n  9tante  f>at  uns  grofte  (Sorge  gemacht;  ber 

33rief  unfrer  lieben  6elma,  ber  uns  an5eigte  bafo  tyren  liebften  §ein- 
rid>  ein  6d)lagflufe  ctynlid>er  Sufall  getroffen  f>abe  fam  ju  gleicher 
Seit  mit  bem,  ber  uns  bie  9tad>ricf)t  pon  bem  £ob  bes  33ruber  9^eid>el 

brachte.  9tun  aber  £at  ficf>  9tante  fo  roeit  roieber  erholt,  bafc  er 
uns  £ier  in  tytyi  befugen  tonnte,  pon  roo  aus  roir  eine  I)öd>ft 
pergnügte  9leife  na<$  bem  nur  iy2  £agreifen  entfernten  Onsbrud 

gemacht  f>aben.  borgen  ober  übermorgen  trifft  ber  liebe  0d>roieger- 
fo^n  roieber  bei  feiner  6elma  ein . .  0elma  ift  übrigens  [gern  in 
93aireutf>]  unb  gefällt  tyr  ba  oiel  beffer  als  in  Erlangen,  roel<$es 
[au<$  für  u)ren]  2ttann  in  Pieler  §infid)t  ein  fe^r  ̂ eiftes  ̂ Pflafter  roar. 
§>[enn  obroof)l]  im  ©an&en  bei  allen  £el>rern  eine  4>riftlid>  gute 
©ejmn[ung  j>errf d>t,]  finb  benno<$  bie  9üd>tungen  fo  perf Rieben 

bafe  fie  nur  beft[o  empfinb] liefere  Reibungen  fjerporbringen.  2ta- 
mentlid)  tonnte  fid;  mein  [fo]  fanfter  €>cf)tPiegerfo{m  niemals  red)t 
mit  ben  Stnfic^ten  ber  ga[nj]  fcj>roffen  £ut£eraner  befreunben, 
roelcfje  t)ier  bei  uns  in  33apern  faft  eben  fo  fd>arf  auftreten  ab  in 
^ßreufeen  unb  0ad)fen . .  <5ie  erfc^einen  mir  babei  um  lein  §aar 
beffer  als  bie  römif  d>en  JJanatiter  roeld)e  gegen  uns:  bie  fleine  fjeerbe 
ber  Uneinigen  unb  Getrennten  roütyen. 

8<fy  £atte  biefen  Pommer  eine  jiemlicf)  fd?roere  Seit.  S>ie  33or- 
lefungen  bei  ben  3  jüngften  königlichen  kinbern  Rauften  fid)  mit 
benen  an  ber  Itnioerfität  fo  jufammen,  baft  icf>  me^rmalen  in  ber 
2öod>e  an  einem  £ag  Pier  ju  galten  ̂ atte,  bapon  3  in  ben  ̂ eifceften 
©tunben  bes  £ages,  pon  3  bis  6  31.  dennoch  bat  mein  alter 
Körper  biefe  tieine  Slnftrengung,  rooju  noch  allerf>anb  Arbeiten 
tarnen  [gl]üctlid)  überftanben  unb  id>  befinbe  mid>  namentlich 
[in  m]einem  guten,  ftillem  spcu)l  ganj  überaus  roo^l.  <£s  liegt  aber 
aucf>  [ein  gan]s  befonberer  ©enufe  in  bem  beftänbigeri  Slnblicf  ber 
nat>en  [2llpe]ntette  unb  eine  große  Härtung  in  bem  (Einatmen 
tyrer  frifd>en,  [ba]lfamifd>en  £uft.  Söie  gern  möchte  ic|>  einmal 
mit  eud>,  meine  geliebten  kötyes  einen  ober  etliche  Monate  bes 
^pätfommers  ober  angeljenben  ̂ erbftee  fo  am  ftufce  ber  Sttpen 
zubringen .  ♦  ♦ 
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Tlad)  fo  manchem  93etrübenben  werben  wir  waf>rfd)einlid)  aueb 
ein  erfreuliches  Sreignift,  nod)  biefen  £jerbft  in  unfrem  §aufe  haben, 
linfre  Pflegetochter  §ebwig  ferner,  eine  QTtc^te  meiner  lieben 
5rau  ift  mit  einem  53ruber  bes  berühmten  ̂ rofeffors  unb  (Shemifers 
Siebig  (in  (Siefen)  perlobt  unb  ber  Bräutigam  wünfebt  fie  fd)ou 
in  einem  ber  näd>ften  Monate  Ijeimjuljolen . . . 

2ttit  ber  alten,  treuen  Siebe,  bie  auf  bem  (Srunb  einer  höheren, 
unpergänglicben  Siebe  ruf>t  euer  {Jteuitb  unb  23ruber     §.  6d)ubert. 

<Pcu)l  im  Slmmergrunbe  9.  6ept.  1842, 

68,  München  am  25.  San,  1844. 

9ftein  theurer,  ̂ erjlicl)  geliebter  JJreunb  unb  trüber. 

Sd>  weift  nicht  roie  lange  es  ift  bafe  id)  bir  nid)t  fchrieb;  bafc  es 
aber  fd)on  feit  langer  Seit  nid)t  gefd?e^en,  bas  fagt  mir,  mit  einem 
wahrhaft  fchmerjlichen  ©efüt)l,  mein  ©ewiffen.  §>iefe  oormalige 
Abneigung  por  allem  93rieffcf)reiben,  bie  bu  an  mir  tannteft,  ift 
ju  einer  wahrhaften  93erftocfung  geroorben;  eben  fo,  rote  id?  t)ier 
in  München,  aufeer  wbchentUd)  einmal  511  meinem  teuren  9*otb, 
faft  5U  feinem  5*eunb  meljr  fomme,  fonbern  roie  ein  einsamer  93ogel 
auf  bem  §>act>e  lebe,  fo  fann  id)  aud)  faft  &u  feinem  einzigen  93rief 
mehr  fommen. 

llnb  bod),  bas  weift  (Sott,  ift  es  nicht  (£rftarrung  nod)  5Mlte,  was 

mir  bie  ftüfte  unb  fjänbe  lähmt,  fonbern  nur  bie  täglich  fteifer  roer- 
benbe  ©ewohnheit  eines  im  2öafferrab  gehenben  unb  basfelbe  tre- 
tenben  Ockfen,  ber  pon  früh  an  bis  ̂ um  Slbenb,  mit  Ausnahme 
ber  Stunbe  ber  Fütterung,  6d)ritt  por  (Schritt  burd)  bie  Seiften 

feines  §ol;lrabes  hinauf  f breitet,  am  Slbenb  aber,  roenn  er  aus- 
gefpannt  roirb,  ber  einförmigen  Sttufe  bes  3öieberfäuens  ficf>  er- 
giebt.  Ohne  meine  <Sdmlb  bin  id)  in  eine  $lrt  pon  93ielgefd)äftig- 
feit  geraten,  aus  ber  id)  por  ber  §anb  feinen  Slusweg  f cr> bennod) 
aber  ber  §ofnung  lebe  baft  mid)  ©ott  aud)  nod)  auf  <£rben  einiger 
9Uihejahre  roerbe  genießen  laffen,  in  benen  id)  nur  bas  mdge, 
roenigftens  oor  allem  2mbren,  benfen,  t(>un  unb  treiben,  roas  in 
mir  unb  2mbren  ̂ rieben  fd)affen  fann. 

Slber  auc^  mit  meiner  jetzigen  f>tcfiöcn  «Stellung  unb  Sage  bin 
id)  feinesroegs  unjufrieben,  fonbern  banfe  ©ott  innig  bafür.  SBenn 
mirs  auch  oft  }d)einen  roill,  als  fei)  bie  (Saat,  bie  id)  ausftreue,  auf 
ein  roilb  roogenbeö,  bitterfaljiges  9tteer  geftreut,  fo  fyat  mid)  bennod) 
bie  Erfahrung  belehrt  baft  bie  3Bellen  gar  manches  ©aamenforn 

an  ein  Ufer  werfen,  an  welchem  es  Söur^el  feblug  unb  ̂ ur  fruebt- 
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tragenben  ätyre  erwuchs.  £>ies  fyat  bie  argtoöh™^  £5orficht,  mit 
welcher  man  bie  Söirffamfeit  eines  Cannes  t>on  fremder,  con- 
feffioneller  Uniform  ju  Pernichten  juckte,  nicht  ganj  perhmbern 
fönnen.  dennoch  I>aft  bu  Pteüctd>t  niemals  es  erfahren  rote  fchtoer 
es  fid>  in  einem  6aale  laut  unb  pernehmlid)  fpred>en  läfet,  roo 
man  fd>on  ̂ roi}  d>en  deinen  2ttunb  unb  bas  €>hr  ber  nächften  ̂ ci^>c 
ber  Su^brer  einen  Vorhang  von  fchroarjem  unb  braunem  £ud> 
ausgef  pannt  h<*t>  5toifd;en  ber  erften  unb  svoeiten  33an!  ber  §örer 
einen  ät>nlid;en,  von  gleicher  (Subftanj  unb  fo  weiter  bis  jwifdjen 
ben  »Orienten  unb  legten.  (£s  gilt  bies  übrigens  nid>t  von  meinen 
naturgejd)id)tlid;en  Vorträgen,  fonbem  nur  von  folgen,  beren 
nächfte  33eftimmung  es  ift  einen  SBeg  anjubeuten,  ber  Pom  9?eid) 
ber  9Iatur  hinausführt  nach  einem  anbren  deiche,  ba  fid),  im  <5traf>l 
einer  anbren  6onne,  bie  neue  Kreatur  entfaltet  unb  ergebt. 

3öir  finb  jwar  tykn  in  ber  2lcu)e  ber  ©ebirge,  aber  mitten  burd> 
bie  füf>len,  fdmeebebeetten  ©ipfel  bringt  red>t  oft  bie  fdjwüle,  bas 
2ltf)men  beengenbe  £uft  aus  bem  benachbarten  €>üben  ̂ cretn, 

welche  felbft  ber  gefunbe  Bewohner  ber  jenfeits  bes  ©ebirges  ge- 
legenen Sänber  unter  bem  tarnen  bes  (Schirocco  lennt  unb  fürchtet, 

3n  ben  legten  Bahren  ift  biefer  2Binb  öfter  gelommen  unb  länger 
anhaltenb  geworben. 

93or  mehreren  Monaten  erhielt  id;  aus  guter  §anb  ein  33ucf>, 

unter  bem  Stiel :  „bie  2öieberfef>r"  [pon  ̂ ött>c]*  ©ort  fegne  ben 
„<£infiebler  bei  6t.  Johannis"  für  biefe  reiche,  lebenslräftige  ©abe, 
aus  weld>er  mich,  fo  roie  Piele  anbre  6eelen,  ber  ©eift  jener  3of)an- 
neifchen  Seit  anroeht,  roelche  bereinft,  unb  ©ott  gebe  balb,  alles 
©etrennte  roelches  feinem  Söefen  nad;  jum  8^ug  bes  Kaufes  ©ottes 

tauglich  ift,  &u  einem  großen  t>crrli<^cn  ©an5en  perfchmeljen  wirb. 
(£s  ift  mir  eine  toahre  (£rquichmg,  unb  roirb  mir  es  noch  oft  fepn,  in 
biefem  33ud>e  ju  lefen,  bas  mich  über  fo  Mieles  belehrt  unb  beftädt, 
was  in  meinem  SBefen  bunfel  ober  {d>wach  war  .  .  . 

92tft  treuer  Siebe  §)ein  alter  Jreunb  unb  ftugenbgenoffe 

[©.  §.]  (Schubert. 

69.  München  20.  21op.  1845. 

921eiu  tl; eurer,  treuer,  lieber  33ruber. 

3d>  weift  nicht,  roie  lange  es  £er  ift  baft  ich  bir  nicht  gefchrieben 
habe.  §>ie  §erjen  finb  feit  länger  als  40  Oahren  $uf  ammenge  wad>fen 
unb  fragen  beibe  einen  unb  benfelben  £aut  unb  &alt  ber  Siebe 
ftu  unfrem  gemeinfamen  £jerrn  unb  ̂ eilanb;  aber  roie  jroei  §änbe, 
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bie  fid)  lange  unb  feft  umfd)luugen  fnelten,  füllen  fie  5ulei$t  n\ö)t 
mefjr  bafc  berSlnbre  ntd)t  räumlid)  na^e  babet  ift ;  ftc  geben  ftd>  gar 
n\ö)t  bie  OTü^c  me^r,  (Sine  bem  Slnbern  es  5U  fagen  bufe  unb  roie 
fcf>r  ftc  feiner  bebürfen  unb  begehren.  92lein  liebfter  33ruber!  je 
älter  man  rotrb,  befto  mef)r  fül>lt  unb  erfährt  man  bie  2Baf)rf)ett 
bes  6prud;es  baft  unfer  £eben  baf)infleud)t  rote  ein  3öeberfpul, 
unb  ift  lein  2luff>alt  mef>r.  ̂ ixt  einen  alten  2Kann  von  65V2  Sauren 
bin  id),  ©ott  £ob!  nod)  immer  rüftig  genug,  ftef>e  meinen  ©efd)äften 
in  auereict)enber  2lrt  oor,  f>abe  aud),  ©ott  fepe  gellagt,  jum  ̂ eil 
um  bes  leibigen  ©elbes  toillen,  beffen  tcf>,  mef)r  für  meine  $inber 
unb  5a{)lreid)en  (Enlel,  als  für  micl>  beburfte,  2ftand)erlet  in  beu 
legten  Sauren  gefd)rieben,  roas  ich  nid)t  gefd)rieben  ju  haben  roünfd)te. 
©od)  nef>me  id)  ̂)iert>on  ben  let$terfd)ienenen  23anb  meines  Gilten 
unb  2teuen  unb  voofyl  aud)  ben  9tad)trag  $u  meiner  ©efd)*  b.  (Seele 
(bas  33ud>  über  bie  ©eifteslranlf)eiten)  $ur  2lotf)  aus,  mufe  aber 

aud)  ba  3um  lieben  ©ort  fagen  „perseil)  mirs"  unb  ̂ u  ben  9täd)ften 
„mit  93erlaub".  Bn  meinen  beiben  legten  33änben  ber  (Erklungen 
ift  gar  lein  ©ef)alt;  id)  roürbe  mtd>  ̂ erjlid)  fd)ämen  roenn  id)  roüftte 
bafc  t^r  fie  gelefen  hättet.  2T:un  es  ift  mir  lieb  ober  bod)  roenigftens 

ber  geiftigen  ©efunbf)eit  juträglid)  geroefen  bafe  id)  baf)inter  ge- 
lommen  bin  baft  ber  fjerr  0d)ubert  öftere  beffer  get^an  hätte  fjol^ 
ju  fägen  unb  311  fpalten,  als  53üd)er  3U  fd)reiben. 

Unfern  lieben  §errn  t>at  es  aber  gefallen,  mtd),  aus  ©nabe  unb 
(Erbarmung  in  ben  le^toerlebten  Bahren  aud)  nod)  in  anbrer  SBeifc 

auf  bas  33änld)en  ber  2l33(E-6d)ü^en  bes  (El;riftenglaubens  $u  fe^en, 
roo  man  es  nur  mit  ber  ffrage  SU  tf)un  t>at :  „glaubeft  bu  baft  bu 

ein  6ünber  fepft?"  (Es  ift  eine  einfache  ̂ xa^c  unb  bie  Slnttoort  ift 
leicht  ausroenbig  gelernt,  unb  bennod)  roeifo  bas  deiner  als  ber  es 

tief  unb  lebenbig  erfahren,  roie  fd)tt>er  e6  ift,  n\ö)t  aus  bem  2ttunbe 
fonbem  aus  bem  §erjen  richtig  unb  toaf)rl)aft  barüber  Sluslunft 
ju  geben.  2Bir  merlen  nicht  barauf  roie  fef;r  (Er  uns  an  deiner  §anb 
hält,  aud)  3ur  9Xotf)  auf  (Seinen  Slrmen  trägt,  roir  meinen  am  (Enbe 
roir  finb  felber,  aus  eigner  $raft  beö  2Beges  gegangen,  unb  lönnten 
bas  fürber,  of>ne  erft  oiel  ju  bitten  unb  su  fragen,  fo  ftets  t£un; 
©a  läfet  (Er  uns  00m  5lrm  herunter;  tx)ir  laufen  unbelümmert  fort; 
tpir  ftolpern,  roir  fallen,  unb  roenn  er  uns  nid;t  rotebet  aufhübe, 

fo  roie  roir  in  unfrem  23lute  baliegen,  roaö  roürbe  aue  unö?  — 
0old)e  (Erfahrungen  lehren  fleißiger  roadjeti  unb  beten;  ber  ̂ ranle, 
ber  5toar  ben  großen  2lrjt  c^rte  unb  mit  £iebe  unb  Sichtung  r»bn 
tl)m  fprad),  fommt  bod;  erft  in  recht  oertrauten  Umgang  mit  u)m, 

it>enn  er,  in  feiner  geiftigen  £obesgefat)r;  bie  §ülfe  täglich,  ftünblid^» 
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nötyig  fcat  unb  ben  lieben  Lebensretter  immer  in  fein  2lngefi4>t 
blidt,  immer  mit  u)m  {priest  unb  perfekt 

On  un(rem  fjaufe  £at  fid),  feitbem  i<$  eu<$,  tyr  lieben  ©ef  fünfter, 
bas  letzte  9ttal  fd)rieb,  nid)t  piel  peränbert.  Nantes  tourben  gegen 
tyren  Söillen  unb  3öun|d>  pon  33aireutf)  nad)  Smsbad)  perfekt  .  * 
©as  gute;  fä4>fijd)e  §eimatl>lanb  im  Srjgebirge  l>at  für  mid)  manchen, 
)a  faft  jeben  anjiel>enben  ̂ eij  Perioden,  feitbem  bie  le^te,  einjig 
nod)  lebenbe  6d)toefter  Söirty  in  £f)emnit},  ber  brüberlid)  perbunbene 
6d)tpager  9*eid)el  in  £öfmij$,  bie  €>d)tpiegereltern  in  33ärenroalbe 
unb  nod)  fonft  manches  tfjeure  §aupt  jur  9Uif)e  eingegangen  ift 
[pgl.  23r.  67].  2lus  bem  §aufe  6d)ubert  ber  2ten  Generation  finb 
mein  alter  0d)tpager  2öirtt>  in  ̂ emni^  unb  id)  nod)  bie  einzigen 
Heberlebenben  .  .  ©od)  tj>un  uns  alten  Heberlebenben  bie  Sage 
bes  Slltroeiberfommers,  beren  milben  €5onnenfd)ein  tpir  nod)  genießen 
bürfen,  rpof>l  genug,  unb  ©ott  laffe  bie  armfeligen  5)erlinge  nod)  an 
ben  Steben  fangen  bis  fie  reif  unb  abnehmbar  werben. 

2ln  euren  ̂ amtlicn-CEr cigntf f cn,  u)r  ̂ er^lieben  ©ef<£tpifter,  f)abe 
id)  einen  tiefen  innigen  2lntf>eil  genommen,  ©er  £ob  bes  teuren, 

eblen  33rubers  ber  lieben  <&r)lv\a  ift  mir  l)erjlid)  na^e  gegangen. 
3Iur  perlangt  es  mid)  fef>r  eud)  nod)  einmal  auf  (£rben  $u  fel>en, 
unb  id),  fammt  ber  Hausfrau,  bitten  ̂ erjlid):  befud>t  nod?  einmal 
unfre  t>ef>ren  2Upen  unb  uns,  tyre  2Tacf)barn  .  . 

<£uer  alter  treuer  33ruber  unb  ©epatter        ©.  @,  6d)ubert. 

70.  q3ät>l  im  Slmmergrunb  16.  Oct.  1846. 

Sttein  teurer,  lieber  33ruber. 

(Sine  ber  legten  6tunben  bie  id)  ̂ ier  im  2lngefid)t  ber  mit  6d)nee 
bebedten  Sllpen  jubringe  f oll  mid)  ju  bir  unb  ben  tf)euren  ©einigen 
führen,  beren  Slnblid  unb  2öieberfef)en  mir  erfeljnter  unb  lieber 
märe,  ab  ber  2lnblkf  aller  Sllpen  ber  (£rbe. 

©einen  lieben  Ijerjerquidenben  33rief  erhielt  id),  gleid)  une  ein 
3feftgefd)ent  aus  meines  ©ottes  §anb  .  .  in  ben  Slbenbftunben  bes 
Ofterfjeiligabenbs;  fein  Bn^alt  paftte  fo  ganj  311  ber  8timmung  ber 
Liebe  unb  ber  inneren  (Shr^ebung,  in  ber  id)  mid)  bamals  fanb.  2lus 
allen  2Borten  meines  teuren  Sßrubers  unb  greunbes  fprad)  mid). 
ber  janfte,  fülle,  gottergebene  ©eift  an,  ben  ber  §err  ifcm  fd?on  in 
früher  Sugenb  perliefcen  fcat,  bas  2Qe£en  jenes  JJriebens  in  einem 
guten  ©ennffen,  mit  ©ott  unb  ben  2Senfd)en,  roeld;en  <£r,  ber  ifyn 
gab,  meinem  teuren  trüber  erhalten  möge  bis  ans  £nbe. 

8f>r  geliebten  (Seelen  fepb,  uMe  mir  bein  23rief  Jagt,  pon  pielen 
leiten  in  einer  @dmlc  ber  £rübfale  unb  Läuterungen  getpefen. 
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Sttid)  tyat  ber  liebe  §err  auf  anbre  2öeife  in  feine  treue,  oäterliche 
Sucht  genommen;  ̂ at  mir  aus  ©naben  Slugenfalbe  perliehen,  ju 
ernennen,  je  mehr  unb  mehr,  mein  fünblid>es  93erberben,  meine 
33löfoe,  mein  ganzes  (Elenb.  (Ein  lieber,  aber  recht  tpehetfmenber 

33ote,  ben  er  mir  aud;  fd>on  früher  manchmal  511  meinem  §eil  5U- 
gefenbet  hat,  mein  alter  Sttagenframpf  tyat  mid)  einige  2ftale,  grabe 

ipenn  mir's  recht  9toth  t^at  befud>t;  meine  liebe  Hausfrau  Iranlte 
ben  ganjen  6ommer  hinburd)  unb  l>at  fid?  erft  ̂ ier,  in  ber  herrlichen 
£anbluft  roieber  erholt.  Slber  aud)  ̂ ier  in  ̂ Pcu)!  gab  es  5toar  ben 
33ecf>er  ber  JJreube  in  pollem  Sttaafte,  benn  meine  lieben  S^inber,  mit 

all  U)ren  fieben  ̂ inbern  roaren  |)ier  bei  uns,  4  2Bod?en  lang  5U  33c- 
fud>,  aber  baneben  burfte  auch  bas  23ittre  nid)t  fehlen.  §>enn  ber 
Bräutigam  unfrer  lieben  (Enfelin  eignes,  bie  tyr  ab  fleines  $inb  fo 
liebevoll  unb  freunblid)  in  eurem  S)aufe  betoirthet  habt,  fam  hierher  um 
uns  unb  feine  23raut  $u  befud>en,  tourbe  Iran!  am  fogenannten 
€>d)leimfieber,  machte  uns  unb  feiner  33raut  oiele  Gorgen.  §>och 
©ott  £ob!  nun  ift  er  roieber  gefunb  unb  auf  23efucf)  bei  feiner 
6d>roefter,  bie  in  bem  milb  gelegenen  £inbau  roo^nt,  roir  ftnben  il>n 
heute  äbenb,  f.  ©.  to.  in  München. 

2üfo,  unfre  liebe  eignes  ift  33raut,  mit  bem  Repetenten  ber  Geo- 
logie, Söiefinger  in  (Erlangen,  einem  red>t  trefflichen  unb  geiftig 

begabten  jungen  2Kann,  beffen  33ater  (jule^t  Pfarrer  in  Dürnberg) 
ich  fcf>r  gut  gefannt  h<*be.  gtoar  fann  fid>  bie  93erbinbung  noch 
einige  Bahre  t)inauöfd)ieben,  aber  bas  pafet  ganj  gut,  benn  bie 
93raut  ift  erft  19  Sahre  unb  ber  23rautigam  auch  noch  5iemlid)  jung. 

§>te  £age  meines  lieben,  tieffiU)lenben  Gchtoiegerfohnes  in  Ansbach 

hat  jroar  piel  6chroeres,  roeil  fein  33orftanb  il>n  als  "petiften  ober 
22h)fti!er  bitter  ̂ afet  unb  bei  jeber  (Gelegenheit  U)n  biefes  füllen 

läffet,  babei  aber  t>at  ©ott  ihm  unb  ben  (Seinigen  ©efunbheit  oer- 
liehen unb  ein  jiemlich  forgenfreies  äußeres  Slustommen. 

3d)  treibe  nod>  immerfort,  fo  nebenbei,  mein  altes  fttbexfyanbwetl 

fort»  3n  bem  je^t  balb  &u  (Enbe  laufenben  3al>re  habe  ich,  jebod) 
ohne  meinen  Flamen,  jtoei  Heine  Lehrbücher  (ber  2taturlehre  unb 
Slaturgefchichte)  für  ben  (Salmer  herein  in  ̂ öürtemberg  gefd)rieben, 
an  beffen  6pi^e  mein  alter  ftreunb  23artl)  ftehet  .  > 

$>u  theurer,  lieber  trüber  !  roerben  roir  uns  bmnjx>t>§l  auf  (Erben, 

noch  einmal  fehen?.*..  9tun,  ich  fr°ffa  es  unrb  fo  ©ottes  28itte  fegji' 
bäfe  entroeber  roir  euch  in  <3achfen,  ober  ihr  uns  fyiit  dm tfufee bet 
Stlpert  noch  einmal  fehen  unb  befud?en  förtrten  *  .  . 

(Euer  alter,  treuer,  eud)  immer  ber^licbet  liebenber  (Schulbner 

unb  ̂ reunb  &  ̂   0d,ubert. 
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71-  93o^en  am  15,  Oct  1847. 

9Hein  teurer  lieber  ©ruber,  geliebte  0cf)roefter  0t)loia 
unb  6elma  $ötl>e. 

<5eit  Pier  $Bod>en  roo^nen  roir  f)ier  in  einem  lleinen  ̂ arabies 

ber  (£rbe,  in  einem  Jeronen  £anb£auö,  nad)  allen  leiten  oon  Trauben- 
gelänben  umgeben,  nid>t  ferne  oon  bem  laut  raufd)enben  Qsifacf-' 
fluffc.  §>ie  (Sonne  gef>t  uns,  von  unferen  Senftern  au6  fid;tt>ar, 
über  bem  5ac!igen  §od>gebirge  beö  <Sd)lern  auf  unb,  naef)  ber  anbern 

6eite  I;in  über  bem  ©ränjgebirge  5toifcf)en  bem  (Etfd)-  unb  9tals- 
tt>alc:  bem  ©ampen  unter;  roof)in  roir  blicten  ftet>t  une  bae  maje- 
ftätifd)e  ©ebirge  ober  baö  reief)  grünenbe  £f)al  oor  Slugen,  Unb 
bod)  toas  ift  alle  biefe  S)errlid)teit  unb  ftülle  ber  3Tatur  gegen  bie 
5ülle  ber  Qbnabena,aben  unferö  ©ottes  an  (Seine  2Kenfd>enfeelen, 
baoon  id)  in  ber  erften  gälfte  unfrer  bieemaligen  9*eife  Seuge  fepn 
burfte. 

Öd>  ̂ atte  mid)  foeben  toieber  oon  einem  ̂ ranlenlager  erhoben, 
auf  baö  mid)  ein  ungetoitynlid)  heftiger  Unfall  oon  9ftagenframpf, 
in  beffen  ffolge  ©elbfud)t  eintrat,  f)intoarf,  ba  machten  roir  uns 
auf,  auerft  nad)  bem  lieben,  gefegneten  2öürtemberg.  3n  (Stuttgart 

toar  gerabe  baö  23ibel-  unb  2IUffionöfeft  foroie  ̂ rebiger-Sonferenj 
unb  ju  btefen  getragen  Ratten  fid)  ganje  <Sd)aaren  ber  glaubigen 

^Jrebiger  auö  allen  Steilen  beö  £anbeö  oerfammlet**)  2Md)e  2Bolle 
oon  Saugen  roar  baö  unb  mit  roeld)er  $raft  unb  Söärme  bezeugten 

biefe  <£f>riftum  ben  ©etreufcigten-  2#it  bem  jüngeren  gofaefer  unb 

mit  ©eoatter  Rnapv,  bei  bem  id;  tool;nte,  roar  id)  am  meiften  ju- 
jammen;  roir  blieben  5  Sage  in  (Stuttgart,  reiften  bann  in  bas 

rounberfd)öne  9tagolbtf)al  am  (Saume  beö  <Scf>roar5roalbeö,  nad) 
<£alro,  ju  meinem  lieben  §>.  (£>♦  <Ef).  33artf>,  bem  93erfaffer  fo  mancher 
d)riftlid)en  3ugenbfd)äft,  bem  33ec$rünber  beö  Kairoer  Vereine.  S)ort 
roar  id)  in  eine  2l:ad)barfd)aft  gefommen,  bie  meinem  alten,  falten, 
Ijalberftorbenen  Serben  ju  einer  roaf>rf)aften,  gdftigen  geilquelle 
rourbe,  beren  2öaffer  beö  Gebens  mid)  neu  befräftigt  unb  innerlid) 
erfrifd)t  t>at.  Um>erge&li<$  roirb  mir  ber  (Sonntag  am  29ten  Sluguft 
bleiben,  ben  roir  in  6tamm^)eim  unb  in  Hoitlingen  5ubrad)ten. 
23et  bem,  im  $>tenft  roie  in  finbü4)em  Umgang  beö  §errn  grau 
geworbenen  (S$epaar,  bei  bem  faft  86jäf>rigen  Pfarrer  §anbel  unb 
feiner  eben  fo  alten  Gftfabetf)  brachten  roir  bie  erfte  gälfte  beö  £ageö 
,^u.  $>aö  f)errlid>e  Sieb  beö  alten  (Schöner:  §tmmelan,  nur  bimmelan, 

*)  93gt  blc  gleUfcjeltigen  Briefe  pon  2(.  ftnopp  uti t>  cm  S)engjtenbcrc> 
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[oll  ber  2öanbel  gehen  (§>u  finbeft  es»  in  Spannes  £ieberfammlung) 
unb  bie  Sßrebigt  ba^u  Ratten  roof)l  aud)  anbren  geiftig  Sauben  bae 
©ehbr  roiebergegeben,  geiftig  £af>me  hüpfenb  gemacht.  2lfe  toir  am 
Wittag  mit  bem  ehrroürbigen  alten  Sßaare  511  Sifche  fafeen,  ba  füllte 

unb  erlannte  man  bie  9Xä|>c  bes  §errn  „am  33robbred)en". 
9Iad)  bem  (£ffen  fugten  roir  nach  Wettlingen,  §>em  bortigen, 

bir  geroife  burd)  gute  roie  bdfe  ©erüd)te  bekannten  Pfarrer  33lum- 
harb  roar  ein  $näblein  geboren,  bei  beffen  Saufe  mein  alter  ganbel 
als  8euge  ftel)en  follte.  2lm  ©rabe  bes  alten  Pfarrer  Wad)tolph 
oorüber  txaten  roir  in  bie  $ird)e  ein;  33lutm)arb  prebigte  über  ben 
6egen  Abrahams.  <£ine  fold>e  innigliche  5lnbad)t  l>abe  ich  nod)  nie 
in  einer  ©emeinbe  wahrgenommen  als  bei  biefen,  aus  wahrhaft 
erroeeften,  jum  Sieben  bes  ©laubens  kräftig  t>inburd>gebrungenen 

6eelen  in  33lumharb6  $trd)e.  2lud)  id;  rourbe  nod)  unter  bie  Sauf- 

jeugen  aufgenommen;  roir  blieben  im  ̂ f  ankaufe,  in  einer  ©efell- 
febaft  roie  man  roof)l  auf  (£rben  nur  feiten  eine  gleiche  aufammen- 
finben  lann,  bei  einanber,  bie  §um  Slbenb,  fangen  ©efänge,  meift 
aue  Sefajae  genommen,  einfad)  oerbeutfeht  unb  in  einfad)  jd)öner 
Sonroeife  unb  bei  ben  ©efpräd)en  an  biefem  £ifd>e  brannte  unfer 
§erj  in  uns,  benn  <£r,  bas  bezeugte  bae  2öirlen  deines  ©eiftes, 
roar  mitten  unter  uns.  Wit  23lumharb  roar  id;  bann  noch  oft  in 
Salto  aufammen.  (£r  erjählte  mir  bie  ©efchid)te  ber  rounberbaren 
Srroectungen,  ber  ̂ ranlen^eilungen  burd)  gläubiges  ©ebet  bie  fid) 
in  feiner  ©emeinbe  unb  in  feinem  oon^ranfen  aus  ben  oerfd)iebenfteu 
©egenben  unb  Säubern  befud)ten  Sßf ankaufe  zugetragen  haben,  oon 
ihrem  Anfang  an:  bas  ift  ©ottes  Ringer. 

0o  ̂ >crrlicf>  bie  ©egenben  oon  SSilbbab,  oon  33aben-33aben  u.  f. 

finb,  fo  .  ♦  genufereid)  .  .  ber  2lbfted)er  nach  (Strafeburg,  bas  33e- 
fchauen  bee  t>crrlid>cn  Zornes  oon  ffreiburg  roaren,  roollte  bennoch 

bieö  SUlee,  nach  ben  6abbatf)sftunben  bie  roir  in  Söürtemberg  ge- 
noffen hatten,  nicht  recht  fehmeefen;  erft  in  23afel,  33euggen  unb 

0chaff häufen  roehte  uns  roieber  ber  frifche  £ebeneobem  aus  gions 

©äffen  an.  §>en  unoerlbfd)lichften  Sinbrucf  \)<xt  roof)l  ber  theure 

Söilhelm  goffmann,  ber  §>irector  ber  33a6ler-Wtffton6fd)ule  auf  mich 
gemacht.  3d>  roohnte  einer  $lbenbanba<fyt  (ber  monatlichen  Wiffionö- 
ffunbe)  bie  er  in  einer  Kirche  ber  €>tabt  hielt  bei.  22ttt  folcher  Straft 
unb  fiegreichen  Wacht  bes  ©laubens  tyabc  ich  nod)  niemale  einen 

Wenfchen  prebigen  hbren:  in  ber  Shat  in  folcher  $8eife  leibet  bae- 
Himmelreich  ©eroalt.  §>ie  Kirche,  toelche  eigentlich  aue  jroeien, 
beren  3«>ifchcnroanb  h^auegebrochen  ift,  befteht,  roar  gebrüeft  ooller 
3uhbrer  unb  namentlich  Suhörerinnen.   Wan  erfennt  in  33afel  fo 

#  0  n  tp  c  t  \  df),  ©d&uöerf  Briefe*  \ § 
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red;t  beutlid;  ben  (Segen,  ben  eine  fold>c  Sftiffiousanftalt  $unäd>ft 
für  bm  Ort  unb  feine  33eu>ohner  hat,  in  beren  9Itttte  fie  ftet>t.  O 

laft  bir  bod)  ja  bas  inhaltreiche  unb  babei  toohlfetle  93ud;:  92ttffionö- 

ftunben  unb  9ftiffion6-3eftreben  von  98.  §offmann,  (Stuttgart  bei 
(Steinfopf  1847  fommen,  ee  roirb  bir  unb  beinern  ijaufe  5U  feiigen 
©enuft  unb  reichen  (Segen  fepn.  Od)  befugte  in  93afel  aud)  meinen 
Bugenbfreunb  be  $8ette,  unb  uns  beiben  rourbe  bas  §erj  in  Siebe 
roarm.  goffmann  liebt  unb  achtet  be  98ette,  ben  wahrhaft  reblid) 
nad)  9Bahrf)eit  fudjenben  9ftann  fef>r;  er  hofft  von  ihm  mehr  ab 
bie  0d>tDad>gläubigen  erroarten.  33ei  bem  ehrroürbigen  93ater 
3eller  in  33euggen,  bann  in  33afel,  bei  ben  geiftigen  6bf)nen  unferee» 
tf>euren,  feeligen  Sof)ann  ©eorg  Füller  rourbe  es  uns  gar  l>eimatl)lid> 

rool)l  ju  92Uttf)e.  —  9Iun,  bie  3*eube  an  ben  großen  2öer!en  bee 
£jerrn,  bei  ber  §>ampffd>ifffahrt  über  ben  33obenfee  an  einem  rounber- 
lieblichen  §erbfttag;  bie  2Upenanfid)t  oom  ©ebharbeberge,  bie 
Steife  burd)  bas  Bllt^al  über  ben  mächtigen  Slblerberg  unb  hinunter 
im  ̂ efd)entt)al  nach  bem  Ober  Innthal,  bann  bei  ginftermüns  über 
bas  ©ebirge  unb  am  Ilaren,  unumtoöllten  Orteier  vorüber  im 

(£tfd>thale  (2Mntfd)gau)  hinab  nad>  Stteran  unb  hierher  ift  aud)  eine 
grofee  ©abe  ber  ©nabe  unfers  (Sd)bpfer6,  aber  ber  erfte  ̂ t)eil  ber 
9leife  roar  benn  bod)  ber  befte  unb  t>errlid>fte«  0t>r  lieben  (Seelen, 

fönnten  roir  bod)  einmal  eine  fold)e  (Stärfung  ber  §er5en  jufammen- 
genieften  .  .  . 

.  .  Sn  ber  gemeinfamen  £iebe  unfereo  Herren  aud)  für  3eit  unb 

Groigteit  oerbunben  
^  ̂   Hubert. 

72.  München  28.  92tai  1848. 

2ftein  lieber,  alter  Sugenbfreunb  unb  teurer  93ruber. 

2ftit  ber  Slnfunft  beiner  Briefe  unb  33rieffenbungen  in  meinem 

§aufe  £at  ee  immer  eine  ganj  eigene,  mir  red)t  merhoürbige  33e- 
roanbnift;  fie  erfolgt  an  folgen  £agen  roo  ein  ©rufe  aus  beinern 
treuen  SBruberherjen  fo  recht  befonbers  ju  ber  (Stimmung  fid)  pafet 
bie  ber  £ag  burd>  feine  eigentümliche  93ebeutung  herbeiführt. 
3d>  erhielt  beinen  J>cr5lid>cn  33rief  mit  feiner  roerthen,  föftlid)eu 

^Beilage  am  Slbenb  bes  £age6  roo  ich  mein  68tes  Lebensjahr  ooll- 
enbet  unb  burd)  ©ottes  ©nabe  freubig  unb  getroft  mein  69tes  an- 

gefangen h<*tte.  £>eme  ©abe  roar  mir  bae  liebfte  ©eburtetage- 
gefchenE  baö  ich  erhalten  tonnte,  beine  28orte  gaben  bem  £age  noch 

eine  $8eu)e  roie  bas  Slbenbgeläute  am  S3orabenb  einec>  großen  hoch- 
heiligen Sc-ftes. 
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8cf>  fjabe  feitbem  in  bem  £efcn  betner  9bpll-9wpelle:  „eine  3Bod>e" 
einen  innigen  ©enufc  gefunben;  es  £at  meinen  alten  2(ugen  ̂ ijränen 
ber  9ttU)rung  eutlocft,  mein  §erj  erhoben;  meinen  ©eift  treulich, 
balb  ba  balb  bort  511  S>em  £icf)te  geführt  in  tpelct>em  wir  bas  2iö)t 
fef)en.  (Sott  fegne  bief)  bafür;  (£r  fei  gepriefen  für  bie  Straft  unb 
©nabe  bie  (£r  bir  bei  ergrauenbem  £aare  (bic  meinigen  jinb  fd)on 
faft  ganj  grau)  aud;  $u  biefer  Arbeit  gegeben  tyat;  biefclbe  ipirb, 
bas  l)offe  id),  in  biefen  £agen  ber  fpäten  2lbenbbämmerung  nod) 
an  mancher  (Seele  bas  3Berf  ber  Anregung  begrünben  unb  in  mancher 

„9tad)tf)ütte  im  $ürbisgarten"  ein  33ote  werben,  weld;er  ̂ rieben 
oerlünbet;  ein  ©efäft  gefüllt  am  33runneu  bes  feiles,  bapon  ein 
£runl  bie  müben,  bie  ftraud)elnben  $niee  ftärft. 

lins  t>tcr  in  33at>em,  namentlich  mir,  ift  es  mittett  in  ben  stürmen 
ber  Seit  nad)  innen  fe^r  wol)l  ergangen.  Er,  welcher  nid;t  will  ben 
£ob  bes  (Sünbers,  fonbern  bafr  er  fid)  belehre  unb  lebe,  t>at  aud; 

mid)  alten  (Sünber  nod)  fortwäfjrenb  mit  (Erbarmen  unb  Pater- 
liebem  23erfd)onen  getragen,  fyat  burd;  bie  3ucbt  ©eines  ©eiffe&, 
in  £eib  unb  5*eub,  in  (Sdjmerj  unb  £uft  au  bem  3öerf  meiner 
Belehrung  fortgearbeitet  unb  id)  bin  beft  gewifr  baft  Er  (Sein  SBerf 
an  mir  oollenben  werbe,  511m  ̂ reis  (Seines  fyexxlidptn  Samens; 
mid;  nid)t  Perlaffen,  nun  ba  id)  alt  unb  grau  iperbe,  fonbern  ferner 
ftärlen  jum  ̂ ttfd?reiten  auf  bem  SDege  (Seiner  ©ebote,  mid; 
enblid)  annehmen  in  jener  (Ztyxe,  welcfje  üt>m  gebührt  meinem  S)erm 
unb  meinem  ©ott,  E^ftos  bem  §erru,  fyod)§elcbt  in  Ewigteit. 

8n  meinen  93orlefungen  tote  bei  ben  Arbeiten  ber  fo  oft  $u  nid;ts- 
bebeutenben  fingen  gemiftbrauebten  ftebcx  bemerfc  id;  nod)  wenig 
Abgang  ber  jugenblid)en  Straft,  aud)  bie  alten  ©lieber  finb  nod; 
jiemlid)  frifd).  $>asfelbc  in  bem  Sttaafee  unb  Greife  tl>res  ̂ Birtens, 
lann  id)  pon  meiner  treuen,  lieben  §ausfrau  fagen. 

9tteine  ältefte  Enfelin,  eignes  . .  wirb,  wenn  es  ©ottes  Söille 
ift,  nod>  im  Verlauf  biefes  (Sommers  §od)sett  machen  mit  bem 

jetzigen  ̂ ripatbojenten  ber  ̂ :t>coIogic:  ̂ Öteftnger,  (bisher  in  Er- 
langen) welcher  eine  ziemlich  gute  Pfarrei:  Xlntermagerbein  im 

fürftlid;  2Ballenfteinifd)en  (jwifdjen  2tdrblingeu  unb  ̂ aarburg) 
bekommen  l>at.  ©ott  fd)enfe  biefen  lieben  Säubern  deinen  ̂ rieben 

unb  (Seineu  (Segen  ju  bem  neuen  ̂ ausftanb.  Slllerbings,  fo  mochte 

man  fagen,  fyat  ber  9tat|>  bes  Slpoftels  „lebig  ju  bleiben"  für  bic 
£age  ber  anna^enben  Xrübfal  eine  ganj  befonbere  33ebeutung 

unb  ©eltung,  wenn  aber,  wie  bei  eignes  unb  Söiefinger  bie  §in- 
weifung  ber  ganzen  äußren  Fügungen  fo  unoerfennbar  bas  aus- 

spricht: bu  barfft,  b  u  f  0  1 1  ft  es  tbun,  bann  lann  man  gan$  ruhig 
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unb  getroft  beut  §erm  auf  ben  Söegen  nad;fehen,  bie  £r  mit  feinen 
Seilten  geht. .  . 

SBie  inniglich  follte  es  mich  erfreuen,  u>enn  id)  bid>  unb  bein 
treues  oerbünbetes  fjeq,  bie  tfjeure  6t)loia  unb  meine  liebliche 

ttue  geliebte  (Selma-Spatt)  d)en  toieber  einmal  in  meinem  5)aufe, 
ober  vielmehr  meinem  'plger-Slbfteigequartier  toieber  fef)en  tonnte. 
§>as  §aus  }tel>t  nod)  feft  an  feinem  Orte,  bie  Siebe  aber  5U  eud) 
nicht  nur  eben  fo  feft,  fonbern  in  ber  Straft  ber  ©nabe  meines 
©ottes  nod)  fefter,  nod)  tiefer  gegrünbet  benn  jemals  ♦ . . 

<£uer  treuen  Heinrich  unb  Oulie  (Schubert. 

73.       2ftein  teurer,  lieber  93ruber. 

3d)  ̂ >abe  in  biefer  für  mid)  reid>  gefegneten  ̂ eiligen  Ofterjeit 
oiel,  mit  |)er3lid)er  Siebe  an  eud)  gebaut  ihr  tt>euren,  treuen  (Seelen, 

habe  mich  aud)  in  ben  Jeden  0»  beiner  lieblichen  tJbpll-Qtooelle: 

„eine  3Bod)e"  roieber  fe^r  ergoßt  mein  liebfter  23ruber.  §>a  !ann 
id>s  nun  nict>t  laffen  eud)  nachträglich  nod)  einen  Öftergrufe  su^urufen. 

3a,  3hm  meinem  §errn  unb  fjeilanb  fcp  ett>ig  §>ant,  (£r  l;at 

(Sein  3Berl  an  mir  nid)t  gelaffen,  er  f>at  mid)  treulich  in  feine  oäter- 
lict)e  3ud)t,  in  eine  €>d)ule  bes  (Ernftes  genommen,  bie  jur  Rettung 

meiner  (Seele  nott)roenbig  toar.  dx  t>at  mir  immer  mel;r  unb  fort- 
toährenb  meine  äugen  geöfnet  unb  erleuchtet  $u  ernennen  mein 
ganjes  (Slenb,  mein  grunblofes  93erberben  aber  sugletd)  auch  fein 
etoiges  (Erbarmen 

Ob  bei  uns  ift  ber  (Sünbe  oiel 
23ei  ©ott  ift  oiel  mehr  ©nabe 
(Sein  §anb  $u  t>elfen  hat  fein  $kl 

2öie  grofe  auch  fei)  ber  (Schabe  — 
O  ein  treuer  ©ott,  ber  mit  fold;er  33armher5igtett  unb  ©ebulb 

mir  nachgegangen  ift  in  bie  £iefe  meines  Cammers  unb  ber  mich 

nun  fo  unausfprechlich  feiig  gemacht  h<*t  in  ber  lebenbigen  ©e- 
u>t^t>cit  baft  alle  meine  (Sünben  oergeben  finb  unb  abgetan  unb 
in  ber  Erfahrung  bafc  roir  einen  ofnen  33orn  fyabm  aus  toelchem 
wir  in  jebem  Slugenblicf,  mit  jebem  Slthernjug  bes  ©eiftes  fchöpfen 
fönnen  bie  innere  Reinigung  oon  bem  anflebenben  23erbetbeu, 

bie  $raft  alles  $)as  roeit  $u  überroinben  roas  uns  auf  unfrem  <£f)riften- 
laufe  hofften  unb  hebern  toill.  2öer  bin  ich  bod)  baft  er  mich, 
ben  fcbnöbeften  9ftenfd;en  unter  allen  bie  ich  h  meinem  Seben  fennen 
gelernt  tyahe  (©ott  roeifo  es  fo  erfchetne  id)  mir  oft)  einer  folcben 
($nabe  geioürbigt  bat! 
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§)er  porige  SBinter  u>ar  für  mid;  eine  rect)t  fd)tpere  geir,  id) 

tonnte  mtd)  nur  ̂ tpeier  äfmltd)er  hinter  aus  meinem  £eben  er- 
innern, §>od)  blieb  id>  leiblid)  meift  gefunb  unb  mein  innres  Seiben, 

bas  aud)  über  bas  äufere  £eben  einen  trüben  6d>ein  perbreitete, 
u>ar  meift  ein  felbftgemadjtes,  aus  Hngebulb  unb  S^leinglauben 
entftanbenes,  beffen  id)  mid)  por  meinem  £jerrn  inniglich  ju  fd)ämen 
habe .  ♦ . 

Od)  werbe  jet^t,  fobalb  id)  fann  an  bie  (4t e)  Ausgabe  meiner  ©e~ 
fcf)id)te  ber  (Seele,  an  bie  Ausgabe  aus  leijter  S)anb  gef)en.  öd) 
nef>me  biefe  Arbeit  fef>r  ernft.  9ftit  ©ort  es  §ülfe  unb  (Segen 
ipirb  bas  ganje  23ud)  ein  anbres,  beffres  werben. 

93on  £eip$ig  aus  tperbet  tyr  ein  (Sremplar  meines  neuen  9to- 

binfon*)  bekommen  um  beffen  freunblid)  2(ufnat)me  id)  bitte . .  . 
93on  meinem  tl;euren  (Stelling  l)abe  id)  por  einiger  3eit  au<$ 

einen  93rief  erhalten  ber  mid)  tief  in  ber  (Seele  erquieft  J>at  unb 
beffen  önf)alt  id)  une  einen  (Siegelring  an  unb  in  meinem  §er5en 
trage,  2Mn  ©ott,  une  lomme  id)  benn  baju  bafe  ein  fold>er  ebler, 

ausertpetylter  9ftann  roie  mein  teurer,  lieber  <Sd)elling  mid)  feinen 
Jteunb  nennt  unb  mir  feine  £iebe  Jemenit.  §>iefe  9tad)ftd)t  unb 
£reue,  biefe  bemütt)ige  $u  mir  ̂ erabfteigenbe  £iebe  f>abe  id)  nid)t 
perbient;  es  ift  ein  S^leinob  bas  mir  tpie  einem  f)erumftreicf)enben 
23ettler  in  bie  §anb  gelegt  tporben  ift  unb  id)  !ann  nur  §>em  bafür 
banfen  ber  uns  ja  alles  ©ute  of)ne  unfer  93erbienft  giebt .  . .  (£uer 
alter  treu  unb  banfbar  ergebener  _  _  ̂    _  ,  , 

D.  ©.  §.  (Sdwbert. 
2#ünc(>en  18,  Slpril  1849. 

74.  <Pcu)l  25.  (Sept.  1850. 
9tteine  geliebten  ©efd>roifter. 

9tad>  alter  ©eu>of)nf)eit  roenigftens  ra>4>  einen  Ijerjlic^en,  brüber- 
lid)en  ©rufe  t>ier  aus  meinem  fonft  fo  ftillen,  biesmal  aber  fef)r 
unruhigen  Späf)l. 

öd)  tpar  biefen  (Sommer  burd)  bie  Slrbeit  tpeld)e  mir  bie  4te 
2lufl.  m.  ©efd).  b.  (Seele,  bie  eigentlid)  unter  ber  §anb  faft  ju 
einem  neuen  5öerl  getporbeu  ift  gemacht  f)atte  unb  burd)  anbre 
Arbeiten  nebenher  fo  abgemattet  unb  herunter  gekommen  bafe  id) 
notf)tpenbig  einer  (£d)olung  beburfte.  9Iun  biefe  l>abe  icf)  aud) 
©ott  £ob!  l;ier  in  ber  balfamifd)en  ©ebirgsluft  gefunben,  in  biefer 
£uft  in  tpeld>e  id)  eud)  aud>  fo  gern  einmal  eintaud;en  möchte. 
(£s  gab  aber  fo  piele  23efud)e  unb  (Störungen  aller  Qivt  bafe  id)  einen 

*)  SgÜ  6elbftbiDgr,  III,  736. 
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anbern  $wed  meines  $)ierfet)ns:  bie  Vorarbeiten  &ur  neuen  Auf- 
lage (Umarbeitung)  meiner  ©efd)id>te  ber  Statur  ju  machen,  niö)i  tyabc 

erreichen  fönnen;  id)  gef>e  besl)alb,  nad)  einem  turnen  5lufentf>alt 
in  2JUind)en  nod)  auf  14  £age  nad)  bem  fd)önen,  füllen  33oijen. 

§>as  (Seinen  eud)  nod;  einmal  auf  Erben  311  fel)en  u>iU  mid) 
ntct>t  perlaffen,  fonbern  n>irb  immer  lebenbtger.  §>ie  Vollenbung 
ber  Eifenbaf)noerbinbung  3toifd)en  uns  unb  euef)  rüc!t  immer  näf)er, 
wie  leicht  ift  es  bann  bafc  tyr  einmal  in  einem  Jeronen  Pommer 
ju  uns  ober  wir  ju  eu<$  fommen. 
3m  ©eiftigen  t>or  Willem  unb  au<$  nad)  2lb5ug  beffen  was  bas 

Hilter  mit  fid)  bringt  im  £eiblid)en,  ift  es  uns  fef>r  tPot>l  gegangen. 
28ie  id)  bir  fd>on  fd>rieb,  aud)  meine  2tc  Enfeltn,  9ftald)en  ift  an 
^rof.  i;elfrid)  in  Bübingen  glüeflid)  perl>eftatf)et,  ber  ältefte  Enfel 
toirb  im  nädjften  (Sommer  als  D.  ber  9Kebicin  promopiren  unb  ̂ at 
fid)  bis  je^t  fo  gemacht  baft  man  gute  Hoffnung  oon  tym  ̂ aben  barf. 
deiner  lieben  Hausfrau  jiel>t  niemanb  it>r  öljetyriges  Hilter  an, 
nur  tyr  JJufewert  ift  burd)  ©id)tanfälle  etwas  gehemmt,  bod)  läuft 
fie  mit  mir  (wie  fie  es  btesmal  bewiefen)  tyre  11  bis  12  englifc^e 
teilen  in  einem  £age  nod;  rüftig  über  ©erg  unb  £fyal  ba^in.  Vor 
SUlem  weift  id)  es  unb  bin  beffen  gewift  baft  id)  einen  gnäbigen 
©ott  l>abe,  ber  mid)  aud)  nid>t  Perlaffen  toirb  nun  ba  id)  alt  unb 
grau  bin.  Bn  foldjer  Suoerfid)t  lebt  es  fiel)  im  71ten  Starre  eben 

fo  frof)  unb  leid)t,  ja  nod)  leid)ter  unb  lieblicher  als  im  Bünglings- 
ober  im  blityenben  9ttannesalter.  2Jud)  t>at  uns  ber  liebe  ©ott 

jum  £roft  unb  &ur  Erweiterung  unfres  Alters  nod)  ein  red)t  liebes 
$inb  gef d)en!t:  eine  elternlofe  2öaife,  9ttarie  8^11^  <*us  Otlingen 
in  Söürtemberg  (if>r  Vater  u)ar  (Special  ober  (Superintenbent, 
beibe  Eltern  ftarben  jung,  f)  int  erliefen  9  $inber).  <So  fann  id)  benn 
in  tiefem  ©efüf)l  meines  Hnwert{>es  fagen:  S)err  wer  bin  id)  unb 
toas  ift  mein  ganzes  §aus  bafc  bu  mid)  fo  mit  2öof>ltf)un  unb  mit 

(Strömen  beiner  (Segnungen  erfülleft.  2Iun,  tyr  geliebten  ©e- 
fcf)wifter  lafot  au<$  mid)  einmal  wieber  einige  3öorte  pon  eud)  unb 

euren  $inbern  Ritten  . . .  Euer  alter  ©ruber        ©#  ̂   0d>ubert. 

75.  Wl  bei  2öeilf>eim      33.  2.  (Sept.  1852. 

kleine  ̂ erjüd)  geliebten  greunbinnen  (Spfoia  unb  (Selma  $ötf)e. 

Eure  lieben  ©riefe  trafen  mid)  auf  bem  ̂ ranfenlager.  (Seit 
ber  Sttitte  bes  Suli  bes  porigen  Saures  t>attc  id)  an  bengolgen  eines 
oernad)läffigten  $atyarr|)S  gelitten,  £atte  hier  auf  bem  fianbe 
wie  im  füblicben  £irol  oergeblid)  auf  ben  fjeilfamen  Einfluß  einer 
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roarmen  £uft  meine  Hoffnung  geftellt.  Slnftatt  bes  Ritten  Rimmels 
fanb  ich  überall  Söollen  mit  nieberftrömenben  biegen,  fam  nach 
ber  9tücflehr  pon  ber  9*eife  fogleid;  in  gimmerarreft,  fd>ltd>  fo  herum 
bis  jur  legten  §älfte  bes  JJebruar,  bann  rourbe  aus  ber  langen 
^ränllichleit  bie  eigentliche  $ranlf)eit,  bei  roelcher  ber  £ob  mit  mir 

unter  einem  §>act>e  roofmte,  ber  ©ebanle  an  bas  (£nbe  mit  mir  ein- 
fd)ltef  unb  mit  mir  erroad)te.  (£in  gleicher  Einfall  t>at  mich  jroar  por 
mehreren  2öod>en  aud)  noch  hier  f)eimgefud)t,  bod)  toar  er  nicht  fo 
anfjaltenb  unb  liefe  bei  weitem  feine  fold>e  £ät>mung  ber  Gräfte 
jurüc!  als  ber  im  porigen  SBinter,  unb  es  fd>ien  in  ber  £l)at  als 

roäre  es  nur  nod)  ein  Heines,  nad>ätef)enbes  ©eroöll  pon  bem  por- 
übergegangenen  Hngeroitter.  3d>  tyabe  biefen  6ommer  (roie  aud; 
fchon  im  porigen  2öinter)  leine  Vorlefungen  gehalten,  roeil  id> 
bas  laute  (Sprechen  nid)t  ausbauern  lonnte,  bin  feit  bem  erften 
drittel  bes  0uni  hier  auf  bem  £anbe;  mafeig  unb  nur  511  meiner 
Unterhaltung  beschäftigt  unb  je^t,  nad)bem  aud)  ber  le^te  6turm 
porbei  ift,  füf)le  id)  mid)  fo  frifd)  unb  fo  ftarl  roie  feit  einigen  3at>ren 
nid)t  mehr.  9ttit  ber  Hoffnung  auf  bas  längere  Verbleiben  am 
Sageroerl  ift  nun  auch  bie  auf  bas  SBieberfehen  ber  theuren,  lieben 
{Jreunbe  roiebergelef)rt.  3a,  ihr  geliebten  {Jreunbmnen,  ihr  roerbet 
uns  fo  ©ott  roill,  im  nächften  2ftat  in  München  befuchen  unb  um 

bas  9teifegelb  bürft  ihr  euch  nicht  forgen,  für  biefes  roirb  fd>on  ge- 
forgt  roerben.  §ier  auf  bem  £anbe,  roo  roir,  feitbem  man  uns 
bie  frühere,  geräumigere  SBofmung  in  bem  fogenannten  6d)lofe 
bes  ©rafen  Vieregg  genommen  \)aif  fo  befd)ränlt  roohnen,  bafe 
roir  nur  für  einen  lieben  ©aft  9toum,  für  leinen  aber  etroas  ber 

2lrt  barbieten  lönnen  roas  in  München  für  ©eift  unb  §erj  fo  reich- 
lich gefunben  roirb,  fyätte  ich  euch  nicht  langroeilen  mögen.  §)ie 

(£mförmigleit  eines  folgen  £anblebens  lönnt  ihr  in  eurem  ©rofe- 
Heuhaufen  bis  jur  Äberfättigung  geniefeen.  München,  fchon  burch 
bie  Erinnerungen  bie  fich  baxan  Inüpfen  an  ben  theuren  2ttitpilger 
unb  Vater,  ber  ben  bamaligen  ©enufe  mit  euch  thetlte,  eben  fo 
fehr  aber  burch  bas  Piele  2Teue  unb  Sllte  bas  ihr  ba  fehet,  roirb  euch 
mit  ©ott es  §ülfe  auf  lange  3eit  h*n  erfrifd)en  unb  geiftige  2kf>rung 
geroähren.  3ch  unb  meine  liebe  §ausfrau  freuen  uns  pon  ̂ jer^en 
auf  biefe  Sage  bes  2öieberfef)ens  unb  bes  Veifammensfepns, 

Ohr  lieber  Vrief,  meine  tfjeure  &t>lvia,  geroährt  mir  auch,  in  gei- 
ftiger  Söeife,  ben  fchmerjlich  füfeen  ©enufe  eines  folgen  perjönlid)en 
33eifammenfer)ns  mit  dfyncn  unb  ber  innig  geliebten  <3elma. 
2lus  bem  Sßriefe  biefes  theuren  $inbes  fpricht  mich  f°  Q^fa  f° 
wörtlich  treu  ber  ©rufe  meines  feiigen  $öthe  an,  bafe  ich  es  red;t 
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lebenbig  mit  Stynen  füfile,  tt>tc  6ie  mit  3j>m  unb  <£r  mit  Birten 
unjertrennlid)  serbunben  (ebt  unb  roanbelt,  roie  ein  greunb  unb 
treuer  Söegroeifer,  ber  ben  einfamen  38anberern,  roenn  es  Slbenb 
werben  roill,  auf  bem  28ege  nad)  beren  93ater£aufe  etroas  roeit 

r>orangef)t,  fo  baft  fie  u)n  gtoar  nid)t  fpred)en  tonnen,  immer  aber 
feine  liebe  ©eftalt  oor  klugen  J)aben  unb  feinen  €>d)ritten  folgen. 
3a,  er  gef)t  aud)  mir  nod)  als  treuer  9öegroeifer  t>oran,  ber  im 
33orfd)mad  febon  f)ienieben  bort  aber  in  ber  Siebe  93ollgenuft  feelige 
33ruber  unb  Jreunb. 

3d)  möchte  gern  meiner  geliebten  ̂ at^e  0elma  mein  le^tes, 

armfeliges  33üd)lein,  r>on  roeld)em  fie  in  tyrem  33riefe  fprid)t, 
,$uf enben . .  ̂ 8  finb  bie  lleinen  (Srjäljlungen  für  bie  liebe  Ougenb; 

$um  ̂ l)eil  aus  ben  3eitfd)riften  barin  fie  jerftreut  ftanben,  ge~ 
fammelt,  5um  ̂ l?eil  aber  neu.  (£s  ift  an  allen  nid)t  r>iel,  nur  für 
bie  äufterfte  lange  Söeile  mögen  fie  l>in  unb  roieber  einmal  gut 
genug  fepn. 

0ie  fragen,  meine  tf)eure  greunbin!  ob  meine  ̂ inber  in  2lns- 
bad)  etyrer  nod)  gebenfen?  §>iefe  l>aben  mit  mir  innig  tief  ben  Ein- 

gang bes  aud)  tynen  geiftig  fo  naf>e  ftef)enben  treuen  Saugen  unb 

93efenners  ber  2Bat>rt>eit  betrauert;  6elma  mit  if>ren  $inbern  er- 
quieft  fid)  nod)  je^t  oft  an  bem  fd)riftlid)en  9tad)lafc  il)res  teuren 
Sßat^en.  2öie  toürben  fid)  alle  meine  lieben  $inber  freuen,  roenn 

fie  eud)  beibe  nod)  einmal  unter  ibrem  §>ad)  fel)en  lönnten!  unb 
voie  roürbe  es  auet)  3f)neu  in  bem  £jaufe  bes  Gebens  f°  tt>0^  roerben. 
2lud)  auf  3f>re  lieben  S^inber  ift,  ju  meiner  innigen  greube,  *>cr 
6egen  ber  frommen  Altern  unb  bas  $öol)lgefalleu  if)res  (Rottes 
in  reichem  9ftaafce  gekommen . . 

2lber  roie  traurig,  roie  hoffnungslos  nad)  9ttenfd)enurtf)eil,  f ict>t 

es  in  Syrern  armen,  Meinen  93aterlanbe  aus!  33ei  ber  legten  33e- 
fe^ung  ber  oberften  geiftlid)en  stelle  ernennt  man  bod)  gar  ̂ u 
beutlid)  ben  (Smfluft  bes  bekannten  §>aoib  (Straufe,  roeld)er  jet^t 

in  2öetmar  lebt.  Unb  roenn  nur  ber  ©ett>ät>lte  toenigftens  in  toiffen- 
fd)aftlid)er  £üd)tigtett  feinem  greunbe  (Straufe  gleich  ftänbe.  2lber 

 $öof)in  roirb  es  bod)  balb  in  bem  £anbe  fommen  bas  bie 
(Segnungen  ber  Deformation  juerft  unb  fo  reid)  empfieng.  §>ocb 
roir  roiffen  roas  toir  haben  unb  tyaltm  feft  an  if)m  bis  ans  (£nbe, 

Xlnb  6ein  „28ort  unb  tyeiliQ  (Sacrament"  roirb  bennod)  bei  unfrer 
$ird)e  bleiben,  roeil  biefe  niebt  an  ben  ober  jenen  Ort  feftgebannt 

ift... 
3f>r  alter,  brüberlid)er  greunb 

©.  0cbubert. 
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76.  2tteme  geliebte,  fchtoefterlid)e  greunbin. 

3ch  u>ill  Sie  unb  bas  theure  $inb  —  benn  bas  ift  unb  bleibt  fte 
in  §>emuth  $u  ben  5üfeen  it>reö  §errn  —  Selma  toenigftens  mit 
biefen  armen  8eüen  auffud>en  in  3f>rem  mir  unbefannten  2öttttoen- 
fttje.  3d>  f)abe  erft  in  biefen  £agen  toieber  einmal  in  recht  inniglicher 
©emeinfehaft  mit  unfren  feiig  Vorangegangenen  gelebt,  in  bem 

£efen  feiner  ©ebid)te.*)  3a,  biefes  toar  mein  teurer  23ruber  ̂ öt^e, 
fo  fte^t  er  uns  in  einer  £jülle  bes  2#enfchentPortes  lieblich  unb  fd>ön 

r>or  Slugen,  toeil  in  ber  £ülle  fd>on  ber  (£ngel  fiel)  regte  unb  bewegte, 
ber  nad>  einem  neuen  Qtamen  genannt  ift,  u>elcf>en  2tiemanb  lennt 
als  ber,  toeldjer  U)n  empfängt.  §>ie  tf>eure,  treue  Seele,  tpie  tpenig 
unb  ungenügenb  l)abe  ich  if>r  auf  (£rben  bie  banlbare  Siebe  bezeugt, 
burd>  bie  ich  mid)  ju  bem  2ttann  nach  bem  $)erjen  ©ottes  ̂ ingejogen 
füllte.  §>och  ber  £ag  ber  €u>ig!eit  tPtrb  es  hmb  machen  tpas  er, 
ohne  es  felbft  ju  toiffen  an  meiner  Seele  getfjan  fyat  unb  u>as  er  mir 
getpefen  ift. 

3Iamentlid)  bie  Sieber  unb  Sprüd;e  eines  S^ranfen,  für  tränte 

unb  ©efunbe  finb  mir  eine  rechte  Stärhmg  unb  tröftlid>e  ©ottes- 
gäbe  für  mein  72tes  Lebensjahr  getpefen,  über  beffen  2#itte  td> 

je^t  hinüber  bin.  CS»  toar  ein  3al>r  ber  gnäbigen,  toenn  aud)  ju- 
u>eilen  fd>tperen  S)eimfuchungen  meines  ©ottes.  So  toie  mein 
theurer  $ötf>e  in  bem  3af>re  oor  feinem  feeligen  Heimgang,  tpar 
id)  faft  of>ne  Aufhören  leiblich  leibenb  (an  33ruft  unb  £eber);  bin 
auch  je^t  noch  fo  fd>tpad>  unb  reijbar  baft  ich  oas  8wtmer  nicht 
perlaffen  barf,  §>er  9Tame  bes  §errn,  bes  33armheräigen  unb 
©näbigen  fei)  gelobt;  ich  ha*>c  *n  biefer  Schule  oiel  gelernt,  fie  toar 
mir  jum  §eil,  5m  Rettung  meiner  Seele  nothtoenbig.  3a,  meine 
geliebte  5reun6m,  ©ott  }e*>  §>anf,  bas  93lut  ber  23erföf)nung  ift  auch 
für  mich  nicht  vergeblich  gefloffen;  es  ift  mir  je  mehr  unb  mehr  jur 
Reinigung,  jum  feelifchen  ©etpifefepn  meiner  Rechtfertigung  burch 
ben  großen  ̂ Bürgen  unb  $u  einer  $raft  ber  Heiligung  geworben, 
freilich  fyabe  ich  C6  oft  ju  meiner  tiefen  Beugung  unb  23efchämung 
fühlen  muffen,  toie  leicht  es  %voax  jet)  fromm  $u  fprechen  unb  $u 
fchreiben,  tpie  aber  ettpas  ganj  Slnbres  unb  tpie  piel  fehlerer  fromm 

ju  fepn  in  ber  fortu>cu)renben  tyat  bes  £ebens.  Unb  bennoch  — 
tpas  ift  5toifchen  einem  alten,  in  ber  Schule  bes  §erm  geübten 
3ünger  unb  feinem  noch  fd)tpachen  Anfänger  für  ein  Zinterfchieb 

als  ber:  bafc  3ener,  toenn  er  ftraucf>elt  unb  fällt  fchneller  tpieber  auf- 
fteht  unb  jich  fefter  an  bie  §anb  feines  §erru  hält  als  biefer, 

*)  herausgegeben  von  92ieifcnei\ 
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Bn  meinem  §aufe  tyat  ©ott  mid)  llnroürbigen  fo  reid;  gefegnet 

unb  beglüdt,  bafc  id)  baraus  erfenne  roie  es  nod)  immer  fein  Wohl- 
gefallen fep  fid>  freunblid)  ben  Söünern  unb  6ünbern  511  galten. 

2fteine  treue  liebe  gausfrau  ift  nod)  immer  roohlgemutf)  unb  kräftig; 
unfre  9*eife  nad)  bem  2Korgenlanb,  mit  all  ihren  23efd)roerben,  f)at 
fie  von  einem  langwierigen  £eiben  bes  Unterleibs,  von  meiere m 
Me  Slerjte  fef)r  fd>ltmme  folgen  befürchteten,  grünblid)  befreit. 
Steine  $inber  in  2lnsbad)  finb  glüdlid)  unb  in  ihrem  germ  oergnügt. 
9Mne  ältefte  ̂ nlelin  eignes,  bie  euer  liebes  §aus  als  $inb  befud)te, 
oerfjeirathet  an  ben  frommen  unb  gelehrten  Pfarrer  Söiefinger  bei 
2törblingen  [ogl.  33r.  72],  \)ai  mir  in  biefem  §erbft  fd)on  ben  britten 
Hrenfel  geboren;  bie  5tt>eite,  9#ald>en,  oerheirathet  an  ̂ rofeffor 
gelfrid)  in  Bübingen,  ift  auch  bie  überglüdlid)e  Butter  eines  gefunben 
^näbleins.  ^jeinrid),  ber  ältefte  (Srnfelfofm  ift  §>octor  ber  Sttebicin, 
bie  4  Heineren  leben  nod)  im  §aufe  ber  Altern,  barinnen  bie  5utd)t 
unb  ber  ̂ xkbc  ©ottes  f>etfd>en.  Unb  nun,  liebe,  tl>eure  ̂ at^n 
(Selma !  fd>reiben  (Sie  mir  aud)  einmal  roie  es  ben  S^inbern  meines 
geliebten  $ötf)e  unb  roie  es  ber  theuren  Butter  geht,  ©ottes  ©nabe 
unb  Erbarmen  begleite  eud),  it>r  theuren  0eelen,  auf  jebem  (Schritte 
eures  Gebens,  bis  jur  feeligen  (£roigfeit. 

dn  treuer  Siebe  ber  alte  greunb  unb  9ttitpilger  ©.  §.  (Schubert. 

77.  9ttünd>en  19.  9Ioo.  1854. 

9tteine  geliebte  ftreunbin. 

60  lange  habe  td)  3f)nen  nid>t  gefdjrieben  unb  bin  bod)  im  ©eifte 
fo  rnel  um  (Sie  fo  roie  mit  3l>nen  unb  £fyrer  (unfrer)  lieben  (Selma 
geroefen.  Unfer  lieber  §err  l>at  mid)  roieber  einmal  lange  in  einer 
(Schule  leiblicher  (Schmerlen  unb  ©ebred)lid)leiten  gehalten.  (Seit 
bem  Anfang  bes  Sunt  trieb  id)  mid)  mit  einem  ©id)tanfall  l)erum 
ber  mir  bei  £age  roie  bei  9Xad)t  fef>r  befd>toerlid)  fiel  unb  mir  nod) 

jetjt  einen  großen  <£\)til  ber  rechten  (Seite  für  manche  93eroegungen 
lähmt.  3d)  roar  aufs  £anb  gegangen  um  bort  ©enefung  ober  bod) 
SMnberung  $u  fud)en,  fo  roie  aud)  bie  rechte  Sttufee  jur  35ollenbung 
bes  ̂ ier  beiliegenben  23ud)es,  bann  roollte  id)  enblid)  roieber  einmal 
ans  33rieffd)reiben  gehen,  roomit  id)  oiele  alte  6d>ulben  abzutragen 
hatte.  §>enn  roährenb  bes  »ergangenen  Linters  hatte  id)  mid)  roieber . 
einmal  fo  ganj,  mit  allen  Gräften  in  bas  Arbeiten  oerfenft,  bafe  id) 
faum  baoon  auffegen  tonnte.  Slber  ber  9ttenfch  benft  unb  ©ott 
lentt.  5>enn  fchon  oorf)er,  in  ber  für  mid)  oerf)ältnifemä&ig  gefunben 
Seit  bes  Linters  batte  ich  füblen  unb  oerfteben  müffen  bafe  bei  mir 
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bie  golbne  3eit  ber  Sugenb,  bie  ftlberne  ber  2Hannesjaf)re,  ja  fclbft 
bie  eherne  bes  angehenben  Alters  oorüber  fct>;  was  id)  früher  in 
einem  ober  wenig  £agen  gethan,  baju  beburfte  id)  je^t  ber 
mutanten  2lnftrengung  ganzer  $öod>en.  Hnb  wenn  id)  bann  bas 
Sachwert  meiner  gänbe  genauer  betrad;tete,  ba  war  es  ein  ©emifch 
von  metallifchen  23rocfen  unb  krümmer  mit  Styon  unb  £ehmernem. 
$Bar  mir  bas  aber  fchon  inbergefünberen8eit  fo  gegangen,  wie  mufcte 

mir  bas  erft  gefdjehen  in  ber  Seit,  ba  id)  ab  lahmer  Snoalib  im  ©roft- 
t>aterftuf)l  faft  ober  felbft  im  93cttc  tag  .  ♦  ♦ 

<£rft  feit  3  5öod)en  bin  icf>  toieber  t>icr  in  bem  unruhigen  2ftünd)en; 
habe  ba  &war  eine  28od)e  lang  oiel  Vergnügen  genoffen  burd)  ben 

53efud>  meiner  lieben  (£nfel  unb  Urenfel  aus  „Slgnesheim"  (fo  nenne 
id)  ftatt  bes  gewöhnlichen,  ominöfen  91amens  [Hntermagerbein] 
bas  §eimatf)sborf  meiner  lieben  $8iefingers),  fitje  aber  übrigens 

wie  ein  armer,  unnü^er  $ned)t  müfttg  unb  harre  bes  §errn.  §>a 
foll  es  nun  für  einige  Seit  mein  ©efd>äft  fepn  an  bae  2lb&aj>len 
meiner  brüctenben  33rieffd>ulben  &u  gehen  unb  welche  oon  allen 
fönnte  mir  näf>er,  inniglicher  am  §erjen  liegen  als  bie  gegen  (Sie, 

meine  herlief)  geliebte  fchwefterliche  JJreunbin  unb  Styie  —  unfre  — 
theure  (Selma.  tiefer,  meiner  lieben  6elma,  gehört  junächft  bae 
33ud)  (ber  erfte  Q3anb  meiner  (Selbftbiographie)  .  .  Od)  habe,  wie 
(Sie  fef>en  werben,  fcier  in  biefem  erften  93anbe  meines  fnu)eften 
Sufammenlebens  mit  meinem  teuren  23ruber  $ötf)e,  fo  wie  unfrer 
ascettfdjen  £ebensweife  in  Seipjig  ufw.  erwähnt,  habe  jeboch  biefen 
geliebteften  ©enoffen  meiner  Öugenb  nun  eben  erft  eingeführt  . 

weil  ja  ber  £auf  feiner  unb  meiner  äußren  wie  innren  (Sntwtctlungs- 
gefchichte  bis  ans  (£nbe  ohne  Aufhören  ein  geiftig  nachbarlicher  unb 
burch  einanber  oerfd)lungener  blieb.  9tun  aber,  wo  ich  oon  biefem 

23erhältnij$  weiter  berichten  will  möchte  ich  gern  in  etwas  d)rono- 
logifcher  Orbnung  oon  ber  ©efd)ichte  feines  äußeren  £ebens  (Ge- 

naueres erfahren.  Söenn  fam  er  als  £ef>rer  unb  ̂ rofeffor  nach 

Sena,  wenn  reichte  feine  geliebte  (Sploia  ihm  ihre  §anb  jum  93unbe 

für  Seit  unb  <£wig!eit?  On  welcher  Seit  finb  feine  (Schriften  er- 
fchienen?  §>iefe  alle,  bis  ju  feinem  lieblichen  9Tad)la&  ber  troftreichen 
£ieber,  möchte  ich  erwähnen,  in  ihrem  Sm)ait  unb  ̂ Birten.  Oeber 
anbre  Sug  oon  33ebeutung  unb  ffolgen,  ja  auch  fdjeinbar  unbebeutenber 
2lrt  .  .  hat  für  mich  einen  ungemeinen  Söerth  ♦  . 

2öte  innig  tief  hat  mich  (Stellings  £ob  bewegt.  Ohr  theuren, 
werthen  (Seelen,  wir  bliden  mit  einanber  auf  Diele  ©räber  barein 
wir  Spänen  gefäet  haben.  2öof)l  uns!  bafe  deines  oon  all  biefen 
©efdriebenen  uns  wahrhaft  genommen  worben  ift;  bafc  wir  fie  noeb 



2llle  bei  uns  unb  in  uns  f>aben  unb  balb  ganj  naf)e  auf  eroig  roieber 
tyaben  roerben. 

<5uer  altcr;  treuer  5reunb  unb  9ttttpilger      ©.  §.  (Sdnibert. 

78.  <Päbl  bei  SBeityeim  in  Oberbeuern  7.  8.  56. 

9fteine  tl)eure,  liebe,  fd;roefterlid)e  5*eunbin. 

(£rft  f)ier,  in  meinem  lieben,  rubigen  ̂ 3cü)l  tomme  id)  roieber 
einmal  ba3u  ein  23rieflein  mit  ftebw  unb  £inte  an  (Sie  ju  fdnxiben, 

beffen  Vorläufer  nur  ber  gebrudte,  inbirecte  33rief  (bie  erfte  5lb- 
tl>eilung  bes  3ten  33anbes  meiner  Selbftbiograpbie)  fein  jollte;  bie 
(Sie  rool)l  ju  if>rer  Qdt  roerben  erhalten  l>aben.  ®av\n  ift  ja  9tyrer 
unb  meines  geliebten  S^ött>c  unb  ttyrer  tf)euren  Selma  oiel  gebad)t. 

2Kit  mir  unb  meinem  £eben  gef)t  es  nod)  immer  auf  bem  Söege 
jener  eroigen  (Srbarmung  unb  ©nabe  fort  roeld)e  nid)t  roill  ben  £ob 
bes  Sünbers,  fonbern  baft  er  fid)  befefjre  unb  lebe,  (£r,  mein  lieber 
5}err  füfjrt  nod>  immer  (Sein  3öerl  mit  oäterlic^er  ©ebulb  an  mir 
fort;  r>on  Seiner  ©nabe  allein  lebe  id)  unb  mag  biefes  nid)t  anbers 
machen.  Od)  lerne  mit  jebem  £age  mebr  roas  id?  an  Sf)m  t>abe 

unb  freue  mid)  ©ottes  meines  S)eilanbes.  §>as  alte  l>errlid)e  £ieb 

von  9tteifaf>rt:  „Berufalem  bu  f)ocbgebaute  <5tabt\"  bas  id)  gar  gern 
finge,  regt  [?]  mir  oft  ein  fo  tiefes,  füftes  ̂ eimroet)  auf,  bafc  id) 
baoon  franl  unb  fd)road)  roerbe.  2lber  ber  alte,  fräftige  £eib  jd>eint 
nod)  nichts  roifjen  ju  roollen  oon  ber  feeligen  §eimfabrt  bes  lieben 
alten  2Keifaf)rt,  er  mad)t  fid)  nod)  immer  ftarf  für  eine  ober  bie  anbre 
irbtfd)e9teife,  fogar  für  eine(roenn  es  ©ottes  2Öille  ift)  ins  mittlere 

§>eutfd)lanb,  an  einen  Ort  reo  roir  uns  noch  einmal  im  £eben  be- 
gegnen fönnten. 

3n  meiner  Familie  l)at  mid)  ©ort  oiele  5*eube  erleben  laffen  . . . 
9ttein  ältefter  (Snfel  (Dr.  9tanfe)  ift  glüdlid)  aus  bem  Orient  unb 
oon  Sebaftopel  jurüdgefefjrt,  t>at  fid)  in  £onbon  glüdlid)  oerf)eiratf)et 

unb  let)rt  je^t  als  Qlt%t  baf)in,  von  feinem  33efud)  bei  uns  in  3>eutfd)- 
lanb  —  5urü&  2lud)  bie  jüngfte  (Snlelin  roirb  fid)  balb  oer(>eiratf)en, 
3  finb  nod)  in  ben  <Sd)ulen  unb  in  bem  §aufe  ber  Altern. 

6o  oiel  ©lüd  unb  (Segen  unb  bennod)  nod)  in  Sorge.  D.  2Bie~ 
finger,  ber  Pfarrer,  ber  2ftann  meiner  älteften  (£nfelin,  ift  leiber 

burd)  meine  <Sd)ulb  aus  feinem  eigentlichen  33erufe  ju  einer  afa- 
bemifd)en  £el>rftelle  fjerausgeriffen  roorben.  (£r  roar  bereits  ̂ rioat- 
bocent  ber  Geologie  in  (Erlangen,  lehrte  mit  Segen  unb  33etfall, 

ba  trat  er  burd)  meine  Vermittlung  in  ein  Pfarramt  —  roeil  mir 
ber  lange  xBraut  unb  53räutigams^uftanb  niebt  angenehm  roabr . . . 
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2Iun  ift  er  jvpar  in  unferem  £anbc  ab  .  einer  ber  beftcu  ̂ Prebiger 

unb  als  ein  ausgejeidmet  gelehrter  Geolog  burd)  jeine  JJort" 
fe^ung  bes  Ol&hauffenfchen  Kommentare  bes  neuen  £eftameuts  in 
ganz  §>eutfd)lanb  betannt,  aber  bod>  t>ält  es  fd>rt>er  if>n  in  feine 
£aufbaf>n  roieber  hineinzubringen.  Unb  bod)  zeigt  fid)  baju  nun 

2lusficht.  £>er  ernft  unb  treu  gefinntc  §erjog  von  Ottenburg  roill 
für  bie  Unioerfität  Bena  einen  gläubigen,  gelehrten  Geologen  unb 
Hntoerfitätsprebiger  oorjchlagen.  3öiefinger  t>at  nach  28iners 
8eugnift  in  ber  Kregefe  unter  feinen  SUtersgenoffen  feinen  feines 
©leid>en;  feine  ̂ rebigt  toar  unter  allen  an  bie  oberfte  33ef?örbe 
eingefenbeten  bie  befte;  er  ift  in  QBerücfftchtigung  feiner  ©aben  zum 

9Kitglieb  ber  Sprüfungscommiffion  für  bie  Sprebigtamts-Kanbibaten 
ernannt  toorben.  Bn  Ottenburg  ift  man  ganz  für  u)n,  ber  treffliche 
bortige  Sftintfter  rt>irb  u)n  t>orf erlagen.  2öas  roerben  aber  2öeimar, 

©otf)a  u.a.  zu  biefem  23orfd>lag  fagen?  —  §>a  fommt  nun  meine 
33itte  an  (Sie.  <£\)\m  €ne  bas  roas  mein  feeliger  $tptyc  aus  t>ollfter 
Ueberjeugung  jum  93eften  oon  Bena  t^un  toürbe,  empfehlen  (Sie 
mittelbar  ober  unmittelbar  ben  trefflichen  Söiefinger  an  einen  2Kanu 
ber  auf  bie  28at)l  für  Bena  oon  Kinflufc  ift;  ©ort  toirb  es  tynm 
lohnen. 

Sfteine  liebe  ̂ xau  grüfct  euch  Sllle  in  I>cr3licf>ftcr  £iebe. 

(£uer  alter  treuer  (Schubert. 

79.      9Keine  tf>eure,  liebe  fchroefterliche  ffreunbin. 

2Kit  hcr5ucf)ct  5teube  unb  zugleich  fchmerzltcher  £hcima£mc 

habe  ich  Bhrcn  \°  c^cn  angelommenen  93rief  oom  20.  b.  ge- 
lefen.  0o  finb  roir  benn  beibe  biesmal  zu  gleicher  geit  an  ben 

Pforten  ber  Kroigleit  getoefen.  9n  ber  9Tad>t  oom  19.  zum  20.  9to- 
oember  oor.  Sahree  toar  mein  lieber  geiftiger  (Sohn,  D.  Johannes 

9totf>  mit  ber  S|3oft  oon  fn^r  abgegangen  um  feine  grofte,  gefahr- 
volle Steife  nach  ocn  meift  faft  unbekannten  freien  33ebuinenlänbern 

im  Öften  bes  Borbans  unb  bes  tobten  leeres  anzutreten.*)  (£s 
roar  ein  Slbfdneb,  roahrfcheinlich  für  bie  ganze  Krbenjeit.  Bn  ber- 
felben  Stacht  noch  regte  fid)  mein  altes  Unterleibs  £eiben  in  feinen 
Vorboten  unb  brach  bann  am  Slbenb  mit  fo  ̂efttgen  6chmerzen 
aus,  bafo  ich,  rote  uod>  niemals  fonft  an  Gräften  gelähmt,  ohne  frembe 
§ülfe  mich  nicht  oom  33ette  beroegen  fonnte.  2tteme  liebe,  treue 

5tau  hat  in  biefer  Seit  oiel  (Sorge  um  mein  £eben  gehabt,  id>  aber, 

*)  3of>.  9^otf?  iftpon  bei  9*et|'c  nid;t  juiüdgctcbi-t;  »gl.  ,/33cvmifd;te  Schriften"  J. 
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u>enn  ber  6cf?mcrj  bas  ©efw)l  nid)t  abftumpfte,  roar  rcd>t  freubig 
unb  getroft.  9d)  brauchte  aber  lange  S^t  um  roieber  Gräften 
&u  fommen  unb  nod)  je^t  fällt  mir  geiftige  Slnftrengung  fchroer, 
ja  faft  unm&gltd)  unb  id)  banle  ©ott  bafe  id)  mein  armes  23ud>: 

bie  (Selbftbiographie,  nod)  in  bem  füllen,  einfamen  ̂ ähl  sollenbet 
habe,  id)  roäre  fonft  fchroerlid)  bamit  $u  <Stanbe  gelommen . .  Oft 
bod)  fd)on  ber  0<$lufebanb  meiner  0elbftbiograpf>ie  [Erlangen, 

1856]  ein  ©etpebe  bas . .  ♦  in  lauter  unoerbunbene  gäben  aus- 
gelaufen. Sfa  in  geilen,  tote  ein  6tücE  Seimsanb  bas  ber  Söeber 

nid)t  fertig  gebracht  fonbern  geroaltfam  toeil  bie  §>urchfd>u5fäben 
u)m  ausgegangen  roaren,  in  Slbbrud)  genommen  l)at.  §>ennod), 
fo  tpenig  meine  Arbeit  mid)  befriebigte,  freute  id)  mid>  an  bem 
©ebanten  bafc  id)  fie  nun  in  bie  §änbe  aller  meiner  geliebten  greunbe 

unb  leiblichen  urie  geiftigen  93ertr>anbten  fyabe  bringen  fönnen; 
unb  ba  fagt  mir  nun  £tyr  lieber  33rief  bafc  (Sie  unb  meine  geliebte 
^patt?  (Selma,  biefe  beiben  (Seelen  aus  bem  $reis  §>erer  bie  meinem 
§erjen  auf  (£rben  bie  9Täd>ften,  £iebften  finb,  bas  armfelige  3$ud) 
nod)  nid)t  in  §änben  t>abt .  ♦ . 

(So  oft  mid)  babei  ein  tiefer  §eimtt>el)-0d>mer5  ergreifen  uuirbe, 
Ijätte  id>  bod)  ein  £eraücf>es  (Seimen  einmal  bei  euch  in  eurem  ein- 

famen, füllen  $Uif>efi^  $u  feim,  bei  eud)  unb  mit  eud)  auf  bem  (Sopha 
$u  fi^en,  auf  roeldjem  mein  teurer,  lieber  $ötf>e  bei  eud)  faft. 
§)ocf)  ber  §err  ift  ja  fo  fühlbar,  fo  erfennbar  mit  deinem  £roft, 
mit  all  feinem  £iebesnahen  bei  <£ud).  O  bu  geliebtes  $inb  (Selma, 
banle  ©ott  für  bas  feiige  $inbesgefd)äft,  bas  feinen  £ohn  in  bem 
£oos  eines  $inbes  ©ottes,  für  Seit  unb  gtoigleit  tyat. 

§>a&  aus  bem  u>of)lmeinenben  ßulunftsplan  für  unfren  £nfel- 
fd)toiegerfol)n  Sötefinger,  —  (ein  Sßlan  ber  . .  eine  frembe  Anregung 
toar)  nichts  geworben,  ixxt  mid)  oiel  mehr  erfreut  als  betrübt.  §>ie 
ffolgen  eines  ©elingens  ber  (gut  gemeinten)  2lbfid)t  pättm  für 
meinen  armen  Söiefinger  fe^r  fd)tt>ere  toerben  tonnen.  3d)  fef>e 
erft  jettf  ein  roie  oereinfamt  unb  unglücllid)  fid)  ber  arme,  linblid) 
fromme  Sttenfd)  in  3ena  müfete  gefüllt  höben . . . 

§>a  feht  nun.  $am  ich  mir  bod)  geftern  ben  ganzen  £ag  unb  noch 
heute  an  bem  nebligen  borgen  wie  ein  £jalbtobter  t>or,  ber  feine 
Seile,  aufcer  ettpa  f^ute  borgen  eine  33eftellung  in  ©efd)äften 
fchreiben  lonnte,  unb  jet^t  finb  mir,  euch  im  ©eifte  gegenüber  §erj 
unb  alle  (Sinne  aufgegangen  ju  ̂ Borten  ber  £iebe. 

9Tun,  ©ott,  (£r  Sfraels  9trjt  unb  fein  Reifer;  (£r  ber  58ittu>en  unb 
?3aifen  93ater  unb  Jyrcunb  fep  mit  euch,  Bhr  lieben  ̂ inberfeelen. 

^eine  ftvau  grü^t  eud)  mit  mir  in  ber^licbev  £tebe:  euch  beibe  ju- 
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nädtft  unb  burd)  (£ud)  ben  lieben  <£tyeobaib  unb  euren  jüngften  €>of)u 
unb  53ruber,  in  beffen  9Tamen  bae  i)öchfte  angebeutet  tft  bas  ber 

9ftenfd)  finben  lann:  Steinzeit  unb  Reinigung  burd)  ̂ rifti  33lut, 
§ulb  unb  3Bo()IgefaUen  ©ottes  unfere  §errn. 

Euer  alter  treu  ergebener  greunb  D.  ©.  6d)ubert. 

80.  <päf)l  21.  Oct.  57. 

22ktne  geliebten  5r(^nbinuen,  Butter  unb  £od)ter  $ötl>e. 

3d)  fann  nid)t  Reiben  von  unfrem  biesmaligen.  £anbauf  enthalt 
of>ne  eud),  in  getoofmter  Söeife  einen  l>er3lid)en  ©rufe  jujurufen. 
Es  u>ar  ein  etroae  unruhiger,  aber  burd)  ©ottee  ©üte  gefegneter 

Pommer  für  mid)  unb  bie  Peinigen.  3roar,  bas  Heine  33äder- 
t)äuöd)en,  in  bem  roir  $ur  Wlktyc  rechnen,  roar  fo  bepölfert  unb 
roll  33eroegung  toie  ein  9ftarftfd)iff,  benn  bie  (Sntel  aue  Bonbon, 
Bübingen,  aus  ben  ̂ farrtpolmungen  bei  2törblingen,  bie  Urenfel 
aus  einer  ber  legten  Stationen,  }o  toie  fttcunbc  aus  2ttecflenburg, 
Eljafj,  2Beftpf)alen;  Dürnberg  u.  a.  trafen  ba  jufammen,  aber  ich 
bin  mitten  in  biefer  mir  lieben  Unruhe  gefunb  unb  ipo^I  geblieben 
unb  meine  gute  fttau  aud).  6d)on  im  porigen  5af)re  roar  für  biefen 

6ommer  eine  gufammenlunft  in  bem  Keinen  <pät>l  pon  allen 
©liebern  meiner  Jamilie  perabrebet.  §>ie  £onboner  Ratten  ba3u 
bie  33eftellung  gemacht,  mein  ganzes  93olf;  22  (Seelen  ftarf  {ollte 
t>tcr  unter  bem  Obbaö)  ber  33auernf)äufer  untergebracht  roerben, 
ober  td)  alter  23ater  follte  mit  bem  muntren  geere  auf  6  3öod;en 
in  Slnsbad)  aufammentreffen.  2ln  £uft  unb  gutem  Hillen  fehlte 
es  mir  baju  nid)t,  aber  ber  l)eifee  Pommer  brachte  mir  fo  manche 
leibliche  2lnfed>tung,  befonbers  burd)  €5d)tPinbel  mit  fid),  bafe  id) 

ben  93orftellungen  meiner  lieben  ftwu  nachgeben  unb  t>icr  aus- 
harren muftte.  §>ie  Einquartierung  rourbe  bann  an  perfd)iebene 

3eiten  pertf)eilt;  juerft  tarn  3öiefinger  mit  feinen  2  älteften  33uben, 
bie  nod)  jet$t  ba  finb  (tyr  23ater  blieb  nur  5  £age)  bann  ber  <£nfel 
Johannes  mit  2  5reunben,  bann  bie  £onboner  mit  ber  £ante  92Hfe 
£iarts,  Saibinger,  bann  bie  2ftedlenburger,  bann  in  mef)r  ober  minber 
großen  ̂ artfjieen  bie  anbren  fd)on  im  porigen  3af>r  angelünbigten 

33efud)e,  biefe  2öod>e  ber  letzte  —  unfre  liebe  Enfelin  2Biefinger, 
ipeld)e  u)re  muntren  33uben  abholen  roirb. 

9Iun,  bas  Arbeiten  tyat  ba  freilief)  öftere  eingeteilt  roerben  muffen, 
aber  bas  läfet  ftcf>  fcf)on  toieber  einbringen  ober  ab  entbehrliche 
3utt>at  ̂ um  dknufe  bes  Gebens  aufgeben. 
Wxt  Ausnahme  ber  0cbrpinbelanfälle,  u>eld;e  mich  m  biefem 
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0ommer  öfters  trafen  unb  bie  mid;  roenu  id>  fo  lange  lebe,  hn 
näd>ften  ̂ rür^üng  roof)l  einmal  in  ein  33ab  treiben  werben,  bin 
ich  in  biefem  (Sommer  oon  fdnoeren  leiblichen  Reiben  oerfd)ont 
geblieben  unb  an  (Seift  t>at  mid)  ©ott  freubig  erhalten  unb  geftärft. 
Sfteine  liebe  Sulie,  beren  69ten  ©eburtstag  roir  geftern  fröhlich 
gefeiert  ̂ aben,  ift  ©ott  £ob!  aud?  nod)  roof>l  unb  lebensfrifd)  unb 
ift  mit  ben  lieben  Hrenfeln  (roelche  bie  t>ie}ige  §>orffd)ule  fleifeig 
befud)t  unb  benu^t  tyabcn)  {elber  roieber  jung  geroorben.  2vucb 
hat  uns  ©ott,  an  unjrer  lieben  2Karie  geller  auö  ̂ öürtemberg, 
eine  recht  treue,  fromme,  tüchtige  §ausgenoffin  unb  Pflegetochter 
befd)eert;  ein  (Segen  für  uns  unb  unfer  ganzes  §aus,  eine  ©et)ülfin 
meiner  lieben  Sulie  roie  feine  anbre  es  fein  tonnte. 

§>a  höbe  id)  eud)  benn  nun,  3hr  tf)euren,  geliebten  JJreunbinneu 
einmal  roieber  einen  33erid)t  aus  unfrem  §aus  gegeben,  in  u>eld)em 
ber  ̂ rieben  ©ottes  unb  (Sein  (Segen  uns  roohnen  bleiben  möge  .  . 
2ftein  alter  Sreunb,  bet  ©et),  Statt)  ©öfd>el  in  ̂ Berlin  }d)rieb  mir 
nod)  oou  ben  lieblichen  gejegueten  Erinnerungen  bie  er  oon  Eurer 

33efanntfd)aft  in  Slllftebt  treu  in  feinem  §erjen  trägt.  §>iefe  Er- 
innerungen tl;eilen  gar  oiele  (Seelen  mit  ihm.  §>ie  Sluefaat  ber 

^xänm  unb  6orgen  roirb  ihre  reichen  ©arben  tragen  am  feeligen 
£age  ber  Ernte. 

3n  alter,  £iebe  Euer  treuer  53ruber,  ©eoatter,  ̂ athe 

©.  §.  Schubert. 

VI.  Briefe  an  t).  ftügelgen  unb  Jrau. 

1.  Dürnberg  am  8t en  3unp  1809. 

deinen  ©eburtstag  am  26t en  2lpril  roolltc  id;  gern  roieber  recht 
fd)ön  unb  mit  £iebe  anfangen,  ba  fchrieb  id;  einige  geilen  an  bieb 
mein  5r^unb  l  aDcr  hcu*c  100      enblich  nach  faft  6  ̂Bochen 
bie  erften  (Stunben  finbe,  ba  ich  meinen  33rief  hinaus  febreiben 
möchte,  nicht  roieber  finben  lann. 

Es  ift  roahr  ich  erfcheine  mir  felber  oft  fehr  befchäftigt,  unb  bei) 
meinem  langen  6d)roeigen  loerbe  ich  bir  aus  ber  ftexne  £er  au4> 
fo  oorgelommen  fetm,  aber  roirHid)  bin  id)s  eigentlich  nicht  fehr. 
31od)  h^be  ich  bep  allem  guten  SBillen  unb  ber;  aller  £iebe  ju  meinem 

je^igen  ©efchäft,  auch  bep  aller  £reue  mit  ber  ich  wem  2l^t  *>cr- 
roalte,  bie  )e^t  mehr  aus  Serftreuung  ab  aus  ftarfer  Smfpannung 
ju  nichts  anbrem  als  bem  nötbigften  £agetoerf  fommen  fönnen. 



§elene  9ftarte  von  ̂ ügetgcn,  geb.  goege  von  2ftanteuffd< 
9Tad>  ben  Sttiniaturporträts  im  33eft^  5er  3*au  ̂ a[for  6ment> 

in  33urgffeinfurt. 
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unb  roirflid)  t>arf  bid)  bas  nid)t  rounbern  5a  bu  mid)  unb  bie  (£>e~ 
finnung  mit  roeld)er  id)  &u  meinem  jetzigen  ©ejehäft  gegangen 

bin  genau  fennft.  3d)  mache  mir  felber  mit  einer  geroiffen  ̂ chroer- 
fälligfeit  oielfad;  unnötige  Arbeit,  bie  deinem  etroas  f)ilft;  bie 
fid)  aber  xvotyl  in  ber  5^02  nod)  felber  entbehrlich  machen  roirb. 

33is  auf  bie  legten  10  £age  roo  mid?  bas  Xlnglücf  eines  meiner 
5teunbe;  in  bas  id)  mit  fnnemgeaogen  roorben,  felber  unglücklich, 
unbfaft  Iran!  gemacht  t>at,  bin  id)  übrigens  l;ier  fef)r  glücklich  geroefem 
§>as  politifche  28efen  \)<xt  mid)  roenig  gekümmert,  imb  id)  ̂ abe 
bie  6orge  um  bie  Sufunft  ♦  ♦  ♦  anbren  f)ier  in  Ämtern  2lngeftellten 
überlaffen,  aud)  von  einem  £ag  jum  anbern  hinüber  geträumt  unb 
gefpielt  (burd)  Snfeltenfammlen  unb  kennenlernen  u*  a-).  deiner 
eignen  Familie  fange  id)  babep  roieber  mehr  an  ju  leben  als  fonft, 
unb  bie  übrigens  arme  unb  unbebeutenbe  3Tatur  um  Dürnberg  hat 
mir  bie  ̂ antafie  unb  bie  innre  Siebe  fd>on  lange  fo  umgefd)affen 
unb  erweitert,  ba&  id)  gern  barin  bin, 

g=rex)lid)  l)inbert  bas  nicht  bafe  roir  nicht  auroeilen  aud)  eine  red;t 
her5lid>e  6ehnfud>t,  jurücf  in  bas  »ergangene  3al>r  füllen.  (£igentlicf> 
aber  bann  bod)  nur  nach  eud>  meine  greunbe!  fonft  roarrlid)  nac^ 
nichts*  Oft  mirs  aber  bann  bod)  aud)  ein  rechtes  ffeft  roenn  id)  mit 
meiner  roackren  ̂ aufefrau  oon  bir  unb  ber  trefflichen  beinen  reben, 

unb  bid)  mit  meiner  Siebe  fo  gan&  unb  treu  uns  t>or  bie  <Seele  I)tn- 
ftellen  kann,  bafe  roir  bid)  eben  fo  bei)  uns  haben  roie  fonft  2Benn 
Siebe  in  bie  gerne  roirken  kann  (roie  ichs  benn  glaube)  fo  roerbet 

u)r  eud)  in  folgen  <5tunben  eines  roarmen  unb  freunblid;en  2ln~ 
benkens  an  uns  nid)t  erroehren  können. 

9ttid)  erfreut  ber  ©ebanfe  einer  naf?en  9öieberoereinigung  mit 

§>ir !  §>en  ©runb  ben  id)  ba$u  h<*be  benke  id;  bir  nächffens  gu  fd)reiben; 
bisher  fyat  ber  krieg,  ber  übrigens  allem  Slnfehen  nad)  für  33apern 
me^r  oon  ©eroinn  als  oon  (Schaben  fein  roirb  manche  £ofnung 
nod)  aufgefd)oben  unb  wirklich  uns  über  bas  zukünftige  (Scf)icffal 
unfrer  6tabt  noch  in  Ungewißheit  gelaffen.  bleiben  roir  nicht 

baperifd)  fo  roirb  freilich  mein  Ernftitut  roie  alle  nod)  fonft  fykx  anju- 
legenben  Slnftalten  irgenb  roo  anbers  hin  perfekt  roerben  .  . 

Dürnberg  felber  roürbe  bir  benn  boch  in  mancher  £>infid)t  nicht  \o 

roohl  gefallen  als  Bresben*  §>ie  9ftenfd)en  finb  gut  roie  bie  kinber, 
es  ift  roaf)r,  unb  h^rlich,  aber  im  gangen  roürbeft  bu  boch  mehr  auf 
bid)  felber  einige  roenige  greunbe  unb  beine  6d)üler  jurüefgeroiefen 

fein  als  jemals,  künftler,  beren  in  Bresben  fo  oiele  finb,  giebt's 
hier  gar  feine  ♦  ♦  in  ©efellfchaften  ju  gehen  bie  hte*  Ö^nj  überaus 

fteif  unb  altfränüfch  finb,  roirb  man  gar  niemals  t>erfu d)t,  liebens- 
58  o  n  tt)  e  1 1"  <S),  ©äußert  »riefe.  17 
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roürbige  2ftenfd>en  aber,  fo  rcct)t  fürs  §aus  unb  gerj,  übrigens  aber 
(ebenfo  tpie  iebs  bei)  bix  voax)  me^r  empfänglich  etwas  von  bix  ins 
©emüth  aufzunehmen  als  Mr  $u  geben,  giebts  genug.  9ttan  müßte 

erft  ben  23erfud>  mad>en  in  liefern  guten  biebern  33oll  ben  — Pielleid)t 
nur  fd)lummernben  —  6inn  für  $unft  rpieber  311  ertpeefen,  ber 
xvüxbe  aber  bann  auch  pielleid)t  t>iel  reiner  unb  unfdmlbiger  hervor- 

treten als  in  beinern  freplid)  piel  gebilbeteren.  lunftliebenberen 
unb  S^unftfenntnis  reicheren  Bresben.  Anwerbern  aber  bafe  ein 
^ünftler  ber  \)\eb>ex  tarne,  faft  ganz  auf  fid>  unb  auf  ben  innigen 
Umgang  mit  ben  SBerlen  unb  bem  ©eift  bes  alten  el>rrpürbigen 
Dürers  befd)räntt  rpäre,  fönnte  pielleicht  aud)  bie  alte  überaus 

ruhige  €>tabt  mit  ü)ren  garftig  gebauten  gäufern  manchen  mißfallen. 
2fteine  ftxau  bat  faft  getpeint,  als  fie  unfre  mit  fchroarjen  ̂ Brettern 
befd>lagenen  €>tuben  gefef>en  tyat  unb  unfer  £ogis  gehört  nod; 
unter  bie  befferen.  2#eublement,  Einrichtung  ber  Simmer,  bas 
Ausfehen  ber  Käufer  ift  bod)  ganz  {0  tpie  ju  unfrer  Xlcräter  gelten. 
Dürnberg  tyat  einmal  eine  rechte  3^t  bes  Slors  gehabt,  damals 

ift  alles  ganz  hcrrlich  gebaut  unb  aufgepu^t  roorben.  §>ie  3Iad>- 
fommen  finb  rpeber  mehr  [0  reich  nod)  fo  gcfd>tcft  getoefen,  um  es 
ihren  Alten  nachzumachen,  fie  haben  lieber  alles  im  alten  &tanbe 
gelaffen,  tpeil  fie  es  bod)  nur  fd)lechter  hatten  machen  lönnen-  Unb 
roahr  ifts,  bie  faft  fämtlid)  buntbemalten  Käufer  mit  ihren  biblifchen 
©efdnchten  thäten  einem  felber  leib  tpenn  fie  auf  einmal  anbers 
angeftrichen  roerben  follten,  fo  tpie  bie  bunten  bemalten  ©lasfcheiben, 
bie  fich  nicht  nur  noch  in  allen  öffentlichen  ©ebäuben  unb  Kirchen, 
fonbern  auch  in  oielen  ̂ riPathäufern  bef  haben. 

§>as  ift  aber  auch  bas  einzige  9Iad>t^ciltge  tpas  ich  ücm  Heben 
Dürnberg  nachzufagen  rpüftte.  Es  tPürbe  mir  benn  boch  auch  rein 
an  fich,  abgefehen  pon  Pielem  tpas  mich  fucr  n0($  9UidU<^>  macht, 
hier  beffer  gefallen  als  in  bem  piel  f eherneren  Bresben,  in  welchem 
ich  fcW  blofc  nocf>  Aufenthalt  ber  £iebften  bie  ich  in  ber  2öelt 
habe  liebe,  unb  bie  freplid)  gegen  Dürnberg  himmlifche  ©egenb. 

2ttöd>teft  bu  mein  geliebter  JJ^unb!  bie  mir  gegebene  gofnung 
toahr  machen,  unb  mich  tyiex  befuchen,  fchon  biefen  Pommer!  2öie 
bift  bu  je^t  gefinnt  in  ginficht  auf  ̂ eftalojji?  ».  (Sollen  unfre 
S^inber  ber  Seit  toelche  )e|t  fommt  ftar!  genug  entgegengehen,  fo 
bebürfen  fie  einer  getoaltigern  Anregung  unb  6täf)lung  pon  innen 
als  fonft  irgenb  ein  anbres  3eitalter. 

§>as  ̂ Pfingftfeft  \)abe  ich  red>t  im  ®*if*  bie\ex  alten  &tabt  unb  im 
Vlnbenten  bes  Vergangenen  zugebracht.  5d>  tyatte  in  ber  2Bod>e 
gearbeitet,  am  §eiligenabenb  gegen  Abenb  ging  ich  Zu  meinem 
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greunb  Ranne,  roir  lehnten  am  ffenfter,  jaf)en  herunter  auf  bie 
Vorbereitungen  5um  ffeft.  §>a  fat>c  fd>  benn  fd>tef  gegenüber  bae 
§au6  roo  ber  toürbige  2ttetfter  Qane  6ad)6  geroolmt  J>at,  fabe  im 
d>eift  roie  er  am  ̂ fingft  ̂ eiligen  2lbenb  bie  Slrbeit  bei  6eite  legte 
unb  fid)  nun  $u  anbeten  ©ebanlen  erl>ub-  Od)  fat>c  oon  ferne  ben 

dnpfel  bes  Kaufes  roo  ber  alte  herrliche  2llbred)t  §>ürer  gelebt  t>atte, 
u)n  felber  im  ©eift  ben  Spinfcl  bei  6eite  legen  unb  fid)  bee  JJefteö 
freuen*  2lm  anbern  borgen  ging  id)  hinaus  nad)  bem  Oohannisplat}. 
3d)  fe^te  mid>  ein  toenig  bei  Dürers  ©rab,  roo  er  nad)  ber  3nfd)rift 
einfam  ruf)t,  „roeil  nod)  lein  anberer  roürbig  gefunben  bei  u)m 

ju  ruhen"  unb  gieng  bann  roeit  hinaus  an  ber  Sßegni^  28ärft  bu  ba 
frier  geroefen  mein  5^unb! 

23on  meinem  Bnftttut  roill  id)  bir  abfid)tlid)  nod)  nid)t  oiel  fd)retbem 
<£s  tft  eben  nod)  gan$  im  (£nt}tehen  unb  roäd>ft  roie  id)  fehe  stoar 
fo  }d)nell  ab  es  fann,  aber  bod)  immer  nid)t  fo  baft  oor  1  Sahr  bie 
Obee  roeld)e  roir  bamit  haben  fid)  beutlich  baran  roirb  geigen  laffen- 

28as  bu  mir  oon  bem  lieben  ehrroürbigen  2Mfter  (§ötf)e  fd>reibft 
banle  id)  bir  fef)t\  Qroar  ift,  roenn  id)  it>n  red)t  oerftebe,  einiges  in 
feinen  Behauptungen,  roo  er  ganj  Unrecht  l>at,  roenn  er  aber  auf 
meine  23orlefungen  böfe  ift  tl)ut  er  ganj  red)t  baran,  2Bie  id)  freplid) 
zufällig  erfahren  t)abe  ift  er  511  einigen  feiner  $ufeerungen  fd>on  früher 
burd)  6d>legels  Söerl  über  Snbien,  bas  il>n  fef>r  aufgebracht  I>at, 
oeranlaftt  roorben.  0d)elling  ift,  roas  biefes  leidere  betrifft,  feiner 
Meinung,  unb  es  ift  befanntlid)  neulich  aud>  öffentlich  $ur  (Sprache 
gefommen. 

9lun  mein  5^iinb!  id)  roeift  roir  galten  treu  aneinanber  bie 
ans  (Snbe,  hinüber  bebarf  es  nun  Eeiner  roeiteren  23erfid)erung. 
$omme  nur  balb  5U  uns  .  ♦ 

§>amit  fet)  benn  (S>ott  befohlen.  (£toig  §>ein  treuer      &tynbe  t 
3d)  hätte  bir  gar  gern  noch  einen  beffren  33rief  gef  d)rieben,  benn  biefer 

ift  in  einer  fef>r  jerftreuten  (Stunbe  entftanben,  Mos  um  bir  nur  ju 
fagen  baft  ich  noch  lebe,  aber  ich  mufe  alles  oerfparem  Och  bin  ja 
eroig  bein  alter  treuer  Schubert,  Dürers  §aufe  liegt  ganj  hct*lid), 

gleich  beim  <£bkxa,Mnev  <£\)t>x  unter  ber  93efte,  am  erhabenften  Ort 
ber  6tabt.  Seh  glaube  es  roäre  gleich  Su  verlaufen,  unb  roolrifeil  . . 

behalte  mid)  lieb.  Xlnoeränberlich  §>ein 

2-  Dürnberg  am  17ten  Stooember  1809. 

Söenn  roir  uns  auch  nicht  eben  jeben  ̂ ofttag  2  93riefe  fchreiben 
mein  Steimb  t  roiffen  roir  boch  rooran  roir  miteinanber  finb,  unb  roenn 



2Ö0  Briefe  an  r.  Äügdacn  unb  Jrau. 

i<$  auch  pon  Nr  nicht  gerabc  mir  rielet  «5iehcrbcit  eine  Emiren 
auf  meine  Briefe  ettrarte,  je  benfe  ich  läfct  bu  Mr  auch  rrn  mir 
eine  belebe  33tärcnuen  nicht  beifallen.  £s  iebreibe  jeber  ungenirt 
trenns  il>m  eben  einfällt,  ie  trie  ich  mit  jejt  auch  bie  gterbeit  nehmen 
rpiü  einmal  an  Heb  311  treiben. 

IBteS  macbü  bu  benn  bu  rreue  liebe  3eele  rcll  Jeuer  unb  Statt, 
£iebe  unb  £rnü\  mit  beiuet  gamilic  in  bet  einem  mattet  ;u  stürbe 

ijt  tt>ie  tu  bet  Sirebc.  23tr  irteebeu  oft  von  eueb,  unb  manchmal, 

beienbete  im  ̂ imang  habe  ieb  teebt  i'ebmetUiebe?  5)eimtrcb  naeb  bir 
unb  beinet  gamilie  gebabt.  ̂ elma  .  .  bat  nreb  immet  ben  öetbatb 
am  licbftcn  untet  allen  Sinbcru  unb  frtiebt  ren  bet  Heinen  Cibelbetb 
(reu  bem  nxis  bie  icfct  trrbl  aller  tonnen  irütbe)  mir  otbentÜcbct 
Hochachtung. 

3e$t  crlicbe  Bechen  bet  babe  ieb  teebre  geütage  gehabr.  ein- 
mal an  einem  £onnabenb  geh  ieb  neulieb  mir  meinet  grau  unb 

8elma  auf  bet  £tlanaet  vSrra^e  hinauf  in  lüftcrnen  vr>eban!en 
an  eine  bübiebe  j$ti|reiie  aue  bet  nachher  niehre  trutbc,  unb 
\o  recht  heilfroh  bas  bie  unangenehmen  Cltbeiren  bce«  etamene, 
£>\ebenbalrenr  unb  33lanatbcircn6  enblieb  retber  traten  unb  ieb  nun 

einmal  triebet  \o  aan^  freri  trat;  ba  !emmen  ein  ̂ aat  iSanbtrcrie- 
ruriebe  aue  bet  2lbcnbrörbc  betaue,  ein  vEebirat^et  unb  ein  Meinet. 

cJcnet  mir  ''einet  Stille  maebr  rrn  treuem  ein  grimmiges  öenebr, 
in  bet  Ttäbe  tr>itb  et  abet  fteunblieb  unb  3ulc3r  iritb  bäumet  baraus, 
aue  bem  anbetn  tritb  ̂ t^iranrrrefi.  bar  ibnen  bei  mit  in  meinem 
utalren  §au5  rrr  alle  3tubcntränbc  mir  Stenern  retieblaaen  nnb 
teebr  trrbl  gefallen,  unb  in  ibnen  in  bem  alten  ebttrütbigen  riutnbcrg 

teebt  gemürblich  getrerben.  $8«  baben  unr  ̂ m'ammen  an  bet  biegen 
alrbeun'chcn  Runft  unb  nreb  lebenben  altbeutieben  Tiarut  rrn  S)er$en 
etgb3r,  unb  [0  rfr  trit  |u  teufte  traten  an  bem  bettlieben  53aret 
^3eftalr33i,  bet  mieb  ieirbem  niebr  triebet  r  erläßt,  unb  bet  ie|t  auch 
mein  unb  meinet  3cbület  ̂ ebulmeinet  iit.  5eh  bettle  bu  rpirft 
trobl  ieine  ̂ ebtiften  aueb  baben  unb  bieb  mit  beinet  bettlieben  gtau 

mancbmal  batan  ctgöfcen.  ücb  meiner  Xbeile  fiubc  aetabe  für  ben 
icfcigcn  Ztanb  meiner  2iu6bilbung  mehr  batin  a\e  ieb  iemak 

ettrattet  hätte  ~v5clbnbiegt.  II. 
^tritanrirefi  bar  uns  rrn  beinern  Wilhelm  cr^äblr,  ban  er  jo 

!tänElieb  [eg  unb  an  »cblafle'cn  dächten  leibet.  Pae  bar  une  teebr 
treb  gerbau.  oeb  etinnte  mieb  ̂ voav  aue>  meinet  eignen  Sinbheir, 
eben  in  beinee  IBä^ehus  Cllrer  eine  ̂ etiebe  gebabr  311  baben  rrr  ieb 
auch  fair  feine  Ttacbr  rtbenrlieb  ieblief,  unb  treis  nreb  teebr  beutlieb 
bie  2lngn  mit  bet  ich  mich  gam  allein  traeben  fühlte  trenn  alle  im 
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ganjen  fjauße  fd)liefen,  unb  mit  ber  id)  manchmal  an  metner  2#utter 
33cttc  fam  bas  in  berfelben  Cammer  war,  unb  ihr  meine  Slngft 
tlagte,  td)  rpeife  aud>  baß  mir  bamals  einzig  mein  Sortfommen 
aus  bem  väterlichen  §auße  (bas  id)  fd)on  im  8t en  8ahr  verliefe) 
unb  fo  bie  93eränberung  bes  Qöolmorts  unb  ber  Lebensart  bavon 

geholfen, 
. .  2lad>  Räumers  unb  ̂ rpftanowsfis  Slbreife  bie  nun  längft 

bei  <5Peffalo55i  ftnb,  tyabe  id)  noch  ein  <paar  herrliche  §erbfttage  mit 
ber  Statur  (vom  borgen  bis  jum  Slbenb  im  fixeren)  gelebt,  unb 
mtd>  für  ben  ganjen  näd>ften  hinter  geftärft.  §>er  eine  9Iad)tnittag 
ben  id)  ganj  allein  (unter  krähen  unb  beweglichen  Eichhörnchen) 
auf  bem  hieftgenSUtenveftner  33erg  (iy2  6t.  von  ber  6tabt)  in  einem 
herrlichen  alten  (£id)enwalbe  jubrachte,  auf  ben  Krümmern  einer 
alten  verfallenen  23urg  ein  wenig  fchlummerte  ober  träumte,  bann 

im  2lngefid)t  bes  fyecxtiifym  3örnborfer  Saales  eine  6tunbe  bes 
tiefften,  lebenbigften  2Bachfeins  ber  6eele  genoß  wirb  mir  unvergeßlich 
bleiben  unb  ju  ben  wichtigeren  meines  bisherigen  £ebens  gehören, 
$8äre  ich  bod)  erft  immer  unb  anhaltenb  fo  toie  in  folgen  0tunben ! 
§>och  es  lömmt  auch  noch  baf)tn. 

Slußer  bem  allen  h<*be  ich  bann  auch  noch  in  ben  lejten  £agen  bie 
JJreube  gehabt  einen  fcheintoben  lieben  5reunb  lebenbig  in  meinen 
Firmen  ju  h^^en*  <£s  tvar  <£mil  §erber,  von  bem  es  fn^fe  ct  fc9 
in  £irol  geblieben,  unb  ber  nun  auf  einmal  mich  tykx  in  Starnberg 

überrafcht  [vgl.  33r.  12  an  Ufäpt],  ba  ich  noch  immer  über  fein  6d)icffal 
in  einiger  Ungewißheit  war.  Uber  eine  f  o  l che  ftxzube  geht  nun  freilich 
feine,  <£r  ift  noch  fyizx,  unb  täglich  etliche  liebe  (Stunben  bep  mir. 
<£r  läßt  bid)  unbekannter  Söeife  innig  grüßen,  unb  hat  bid)  5um  treffen 
lieb,  (£r  läßt  auch,  was  mir  tym  beiläufig  einfällt  bid)  fragen  ob 
bu  ihm  wohl  eine  gute  £opie  von  feines  Katers  Portrait  verfd>affen 
fönnteft,  von  bir  wenn  es  möglich  wäre  retoudnrt,  unb  was  fie  lofte? 
£)aft  bu  etwa  einen  ©ipsabguß  bavon  im  kleinen  (wie  von  (Lothes 
Portrait)  unb  lannft  bu  mir  auch  von  bet)ben  jwei  jufommen  laffen? 

(für  mich  uno  «Stelling.) 

Sfnbem  ich  Wx  einmal  angefangen  für  meinen  £f>eil  etwas  unver- 
\ä)ämt  ju  fepn,  fahre  id)  breufter  fort,  unb  mahne  bid),  9Mfter! 
um  bein  Portrait.  (Sief)  wenn  wir  einmal  recht  froh  fwb.,  unb  gute 
2ttenfd>en  bei  uns  fi^en,  unb  unfer  §erj  fo  recht  voll  £iebe  ift  wie  es 
bem  lieben  ©ott  gefällt  höbe  ich  ̂ ne  rechte  <Sehnfud)t  in  bein  tiefes, 
(Seelenvolles  2luge,  in  bein  beutfd)es  würbiges  ©efid)t  $u  fehen  • . 

.  ♦  28enn  bu  mir  bann  auch  fo  wenig  als  bisher  fd)reib}t  bu 
waefrer  Sfteifter!  fo  barf  ich  ja  nur  einmal  bein  33ilb  recht  lange 
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anfehen  tsenn  mid)  nad)  einem  $öort  pon  bir  Perlangt,  £roj  bem 
baft  td)  in  einer  alten  6tube  toohne,  foll  fid)  bein  liebes  33ilb  bod) 
tpotjl  unb  gemütlich  bei)  mir  befinben,  toie  bu  bid)  am  <£nbe  felber 
befinben  roürbeft, 

9ftit  meinem  Neal-3nftttut  gct>t  es  red>t  f>übfd)  portoärts.  3d> 
habe  por  einiger  3eit  einen  ̂ 51an  baoon  brueten  laffen  toie  er  nun 

eben  mit  „ (Genehmigung  bes  ©eneralcommifferiats"  fetm  burfte 
unb  tonnte,  b,  h-  freplid)  nid)t  ganj  fo  gemütf)lid)  toie  er  of>ne 
biefe  läftige  <Sad)e  geworben  toäre  .  ,  .  3d)  ertoarte  ungemein 

t>iel  für  bie  JJolge  pon  biefen  Neal-Snftituten  unb  lebe  jejt  ganz 
bafür,  3d)  lerne  pon  meinen  6d)ülern  recht  orbentlid),  unb  jie 

haben  mid)  lieb,  Xlnfre  Slnftalt  ift  mit  ben  9leal-6d)ulen  fd)on  auf 
108  angetoad)fen, 

§>te  Nürnberger  finb  fo  gemütliche  gute  9Kenfd)en,  baft  es  uns 

tDof)l  hier  gefallen  unb  heimifd)  fepn  muf$,  <£s  fann  ferm  baft  bie  alt- 
beutfd)en  bitten  ber  reid)sftäbtifd)e  2lnftrid)  Piel  baju  beitragen 
ben  guten  (£inbruct  ben  Nürnberg  auf  mich  gemacht  hat  ju  mehren, 
bod)  ift  bie  religiöfe  ©efinnung  bie  fner  noch  Por  pielen  (Stäbten 
§>eutfd)lanbs  i> err f d>t  nicht  blos  äufcrer  Slnftrid), 

2IUt  ben  fünften  fiehts  hier  übrigens  noch  traurig  tfus,  Unfre 

^unftfdmle  lebt  immer  noch  in  ber  fjofnung,  nod>  fehlt  es  ber  Re- 
gierung an  ©elb  um  einen  ̂ lan  baju  auszuführen,  §>od)  ifte  noch 

immer  nicht  blos  mein  SBunfd)  unb  meine  gofnung,  fonbern  meine 
Superficht  bid>  bann,  toenn  bu  nur  toillft  toieber  hier  in  unfrer  2ttitte 
Zu  fefjen,  §>er  Ort  ift  pon  ber  2lrt,  bafc  man  toohl  am  dnbc  gern  t>ier 
leben  unb  fterben  möchte,  toietoohl  ich  meines  £hetl$  immer  noch 
toeiter  zu  fommen  gebenfe  ♦  • 

©ott  behüte  bid)  bu  herrlicher  92lcnfd>,  §>ein  6d)ubert, 

3,  Nürnberg  am  Sßalmfonntag  1810, 

$>u  w\x\t  bid)  tounbern,  mein  geliebter  <£>erf)arb!  toie  ich  b%u 
fomme  bir  fd)on  toieber  zu  fchreiben  ♦ ,;  aber  ich  ha^c  bix  gar  ̂ u  grofce 
6ehnfucht  nach  euch,  unb  befonbers  feitbem  ich  jezt  in  beinern 
täglichen  unb  faft  ftünblichen  Slnblict  lebe,  habe  ich  manchmal  fold>es 
§eimtoeh  nad;  bir,  baft  id)  bein  liebes  23Ub  lüffen  mufe,  §>a  mid)S 
(es  tarn  recht  glücflid)  gerabe  am  28eihnad)tsheiligenabenb  an,  alfo 
Zum  heiligen  <^t>rift)  zum  erftenmal  mit  feinen  herrlichen  Slugen 
aus  bem  haften  raus  anfah,  tonnten  toir  uns  beibe,  meine  grau 

unb  ich,  pon  allerhanb  Siebes  unb  greubenbezeugungen  nicht  ent- 
halten, als  toenn  bu  felber  gelommen  toärft,  2tteifter!  §>ie  erffen 

Sage  ifts  Pom  <5ofa  gar  nicht  runter  gefommen,  bann  hieng  ict>6  in 
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meine  Slrbeitsftube,  meinem  £ifd>  gegen  über,  fo  bafc  id)  bir  immer 

ins  ©efid)t  fah,  ba  id)  aber  fürchtete  ber  9*aud)  möchte  btc^>  incommo- 
biren,  I)abe  id>  t)td>  jc%t  in  bie  Söohnftube,  ̂ uj-  unb  ̂ runlftube 
toieber  hetuntergefd)ictt.  (So  oft  roir  ein  S^cft  haben  roirft  bu  aud) 
baju  hin  geftellt,  furj  es  ift  bod)  red)t  fd)öu  t>on  einem  greunb  ben 
man  \o  lieb  t>at  u>ie  bicf>,  bas  Portrait  J)aben! 

Söenn  mid>  ber  liebe  (Sott  toieber  einmal  mit  bir  jufammenführt 
hoffe  id>  bir  oielerlei  Jagen  $u  tonnen,  innerlich  fängt  mir  an 
eine  ganj  neue  2öelt  aufjugehen,  unb  mir  toirb  nun  erft  auf  <£rben 
red)t  toof)l*  3d)  ̂ abe  feitbem  t>iel  gelernt,  unb  im  ganzen  genommen 
bod)  nod)  fo  toenig  (Schulgelb  bejahlt! 

2öarum  id)  bir  eigentlich  fd>on  toieber  burd)  mein  öftres  (Schreiben 

be{d)toerlid)  falle,  baoon  ift  ber  ©runb:  eine  9teuigleit.  §>ie  $unft- 
fd)ule  toirb  nun  enblid)  toirtlid)  errichtet,  (£infttoetlen  ift  bas  £ocal 
bie  ehemalige  fapferlid)e  93efte,  tpo  man  eine  entjücfenbe  2lusfid)t 

über  einen  großen  <£fyeil  bes  frän!ifd)en  ©ebiets  l)at,  unb  in  ben 
(Sälen,  3immern  unb  Kammern  häuften  lann,  too  noch  je^t  ber 
grofee  9tiefengeift  bes  ehemaligen  beutjd)en  ©eiftes  unb  (Sinnes 
br innen  umgebt,  einem  in  allen  (Sälen,  auf  allen  ©ängen  begegnet, 
£m  ber  Solge  ift  aber  bas  }d>önfte  ©ebäube  in  ganz  Dürnberg,  bie 
fd)öne  runbe  nod)  ganj  unausgebaute  $ird)e  bes  beutjd)en 
§  au  es  (ber  beutfd)e  9tftterorben  hatte  bort  feinen  6i$)  jutn  £ocal 
beftimmt. 

9Tun  weifet  bu  fd)on  toarum  id)  bir  bas  fd)reibe.  £m  toenig  $öod)en 

beule  id)  bir  mehr  Jagen  ju  tonnen!  §>er  jetzige  ©eneralcommiffär, 
§err  r>.  £erd)enfelb,  ein  burd)aus  trefflicher  9ttann,  ber  ganj  aud) 

nad)  beinern  (Sinne  fepn  toürbe,  ift  —  id)  fann  es  tt>of)l  fagen  — 
mein  Sreunb,  £illid)  in  2Künd)en  unb  «Schelling  baben  alles  ju  be- 

sorgen. £erd)enfelb  t>at  bid)  aud)  fef)r  lieb. 

§>ie  $unftfd)ule  behält  511m  i^oxi  recht  artige  (Sachen  bie  nod) 
oon  alten  S^ten  h^r  \wb,  betommt  aber  aud)  nod)  tt>eld)e 
oon  München* 

Räumer,  ben  id)  in  einer  ber  näd)ften  3Bod)en  h*e£  ertoarte,  hoffe 

ich  beftimmt  fykv  bei  meinem  9*eal~5nftitut  anzubringen.  §>ann 
ftänben  alfo  fd)on  lieber  2  Sichter  auf  bem  £ifd). 

28as  mir  beine  liebe  £ila  oon  beinen  neuen  Arbeiten  gefchrieben 
hat,  h^t  mich  ganj  entjüdt.  Söenn  roirb  mein  ©emüth  mit  beinern 
großen,  reinen  6treben  trneber  §anb  in  §anb  gehen  fönnen,  bir 
nachfehen  too  bu  jutoeilen  beine  ferne  fchone  93ahn  jiehft,  bu  2lbler 
in  beinen  Stülingslüften !  Unb  bann  toieber  fo  traulich  unb  frölid) 
bei  bir  {epn,  toenn  bu  bei  uns  ausruhft  auf  bem  23oben !  Batyxc  fort. 



264  93nefe  an  t>.  S^ügdgen  unb  grau. 

§>u  get)ft  noch  einer  großen  Seit  entgegen  t  §ilf  beinern  §>eutfd)lanb 
bie  neue  ftunfttoelt  mit  gebetyren !  ©ott  ftärfe  bid;  bei  beiner  Arbeit, 
erhalte  bir  (oon  il)m  ge^t  ja  alles  allein  aus)  beinen  reinen  fid>ren 
23lid,  bein  frommes  fernes  ©emütf>! 

2tteine  Stau  ̂ at  eud>  ein  fonberbares  33üd)lein  beigelegt.  6agt 
aber  ja  !einem  2ttenfd?en  oon  roem  es  fommt,  ihr  tot^t  roie  }id)  ein 
2ftann  im  21  m m t  in  2ld?t  $u  nehmen  I>at  bas  $u  fd)einen  toas 

„bie  närrifdjen  Söeifen  biefer  38elt"  mpftifd)  nennen  . . .  £afot  euch 
nid)t  irre  machen  Pon  ber  einfältigen,  Einblicken  gorm.  3f>r  fel>t 
an  biefer  ©efd>id>te,  toenn  if>r  fie  mit  anbern  ber  2lrt  oergleic(>t,  baft 
ber  liebe  ©ott,  beffer  als  ber  befte  (£rsief)er  fid)  nad)  bem  ©rab 

ber  (£inficf>ten  eines  3eben  ju  richten  roeift.  Durbers  fprid)t  ber  §of- 
meifter  mit  einem  &inb  von  roenig  Sauren  unb  als  [!]  einem  reifen 
Jüngling  ober  2#anne  !  . . 

(£mil  Berber  bittet  je^r  u)m  (für  jebe  (Summe  bie  nur  §>em.  £ar- 
bua  oerlangt)  bie  (Sopie  oon  {eines  Katers  ̂ Portrait,  nur  ja  fobalb 
als  möglid;  $u  oerfc^affen. 

§>eine  £>errlid)e  grau  grüße  id)  mit  innigfter  93erel)rung  unb  £iebe. 
(So  bleibts  aud)  bis  5um  ©rabe.  2öir  f)aben  roenig  2Kenfd)en  auf 
ber  SBelt  {o  lieb  als  eud?.  9tyr  follt  uns  rotlls  ©ott  aud)  rein  unb  treu 
finben,  bemfelben  streben  bas  it>r  an  uns  liebt,  bis  ans  (£nbe.  5d) 
gel)e  aud)  noö)  einem  tüchtigen  Siel  entgegen!  mags  aud)  gerabe 
nid)t  äufeerlicf)  in  bie  klugen  fallen.  2öie  ©ott  roill! 

9Zun,  nimm  mirs  aljo  nic^t  übel  Hilter,  bafc  id)  bir  jejt  (o  oft  }d)reibe, 
befonbers  ba  ich  roirllid)  unb  im  (£rn}t  otelleid)t  in  S^ur^em  roieber 
toas  an  biet)  $u  ̂ reiben  £abe.  §>enfe  an  mief),  ber  jejt  in  einem 
entje^eibenben  Stampf  ift.  2Bünfd)e  mir  (Sieg! 

(£roig  §>ein  (Schubert. 

4.  Dürnberg  am  20t en  §>ejember  1811. 

§>u  bift  mir  jroar,  mein  geliebter  greunb!  eben  nid)t  burd> 

alljupieles  (Schreiben  unb  2lntroorten  auf  meine  Briefe  läftig  ge- 
roorben,  inbeft  mufe  id)  boö)  einmal  fef)en  roas  bu  madjft  mit  ben 

lieben  Peinigen,  obgleid)  mir  ber  böfe  ©eift  ber  £rägf)eit,  ber  33rief- 
fd)reib)d)eue  Teufel  oon  bem  id)  befejjen  bin,  immer  eingab  id)  folle 
ober  brauche  nod?  ntd)t  §u  jefireiben,  roeil  bu  mir  ja  nod)  2lntroort 
{d)ulbig  fepft. 

8n  ber  §auptjad>e  bleibt  es  5toar  beim  Gilten,  roir  roiften,  aud? 
ot)ne  baft  roirs  uns  (treiben,  bafc  roir  uns  oon  ̂ erjen  lieb  t)aben 
unb  immerfort  l;aben  roerben,  aber  oon  Seit  &u  Seit  follten  roir 
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uns  bod)  gegenseitig  ein  eigenl)änbiges  8^9nt^  ober  ein  Sltteftat 
von  ber  ObrigEeit  bes  Ortes  beibringen,  baft  toir  nod>  leben» 

§>u  bift  inbefe  recf)t  fleißig  geroefen,  tya\t,  toie  id)  immer  von  $tit 
$u  Seit  erfahren,  ungemein  piel  gearbeitet;  id)  bin  aud)  nid)t  ganj 
wüftig  geroefen,  obgleid)  id)  tpiffenfd)aftlid)  nickte  gettxm  tyabe.  2Kid) 

■f>at  ■  bie  £iebe  ©ottes  inbefr  in  einem  anbren  3öerl  geübt,  bas  jie 
toobl  aud)  an  mir  l)tnausfübren  toirb,  unb  toie  bu  inbeft  freilief) 
fcf)on  Pollenbete  Silber  gemault  l;aft,  bin  id)  toenigftens  bemüht 
geroefen  ben  ©runb  in  meinem  Innern  ein  toenig  $u  reinigen, 
ben  ©runb  auf  roeld)en  id)  gern  bas  33ilbnift  gemault  f)aben  möd>te, 
3u  toeldjem  ber  2#enfd)  einft  erraffen  roar  unb  $u  tt>eld>em  it>n 
bie  eroige  Mutterliebe  \o  gern  toteber  erneuen  mochte. 

3a  mein  lieber!  fo  brücfenb  unb  läftig  mir  im  Anfang  ein  ££eil 
meiner  f)ie{igen  £lmtsperf)ältniffe  tpar,  jo  fc^r  id)  mid)  baburd)  nod) 
por  einem  3af)re  als  Räumer  unb  bann  ber  Gabler  Hartmann  bei 
mir  tparen,  baburd)  niebergebeugt  füllte,  fo  fc^r  ift  mir  biefes  alles 
^um  9Iut$en  getoefen,  l)at  mir  f)errlid)e  Srüd>te  getragen»  33efonbers 
ban!e  id)  bieje  ̂ ertobe  bem  ©ebraud)  eines  getoifjen  Hausmittels, 
bas  unfre  frommen  Gilten  jeben  £ag  unb  jebe  6tunbe  tyres  Gebens 
$ur  6tär!ung  antpenbeten,  toomit  fie  all  ü)r  £l)un  begannen  unb 

enbeten,  ungemein  Piel;  fo  fct>r  biefes  Hausmittel  in  biefer  aufge- 
Härten  Seit  auf$er  ©ebraud)  gekommen»  Qftdgcft  bu  bod)  feine  ̂ eilige 
$raft  aud)  aus  (£rfal)rung  fennen  lernen! 

SBie  t>at  bix  benn  mein  Hemme  Hepen  gefallen?  'Suiiity  iffs 
im  ©runbe  genommen  nod)  immer  eine  aufeer  bem  rechten  Zentrum 

liegenbe  geiftige  (£rfd)einung,  bod)  ift  jie  nid)t  unbebeutenb» —  (Seit- 
bem  f)abe  id)  benn  aud)  ein  feltfames  33ud>  überfejt,  6t»  Martins 
©eiff  unb  2öefen  ber  §>inge»  Scb  toürbe  birs  fd)icfen  roenn  id)  glauben 
lönnte  bafc  es  bid)  intereffiren  toürbe»  (So  aber  empfehle  id)  bir 
unb  beiner  lieben  grau  lieber  einige  anbre  red)t  £errlid)e  23üd)er 

<m»  —  (£in  23ud)  roas  eine  9ftenge  tpaf>re  ©e}d)id>ten  pon  gan$ 
l)errlid>er  2lrt  enthält,  finb  bie  „d>riftlid>cn  Slnecboten,  für  <£t>riften 

unb  aud)  für  (Solche  bie  es  nid)t  finb,*4  §>eine  grau  xvixb  bir,  toenn 
fie  es  gelefen  f>at,  bann  an  manchem  einfamen  2lbenb,  Qtyarafter- 
güge,  Hanblungen,  furje  £ebensbefcf)reibungen,  Heine  ©e}d)id)ten, 
53eifpiele  pon  £ugenb,  pon  <£rbörung  bes  ©ebets  u»  a»  baraus 
porlefen  unb  beinen  S^inbern  manches  baraus  erjä^len,  roas 
einen  bleibenben  (Sinbruc!  auf  euc^  machen  toirb»  ̂ s  (inb 
©efd)id)ten  brinnen,  bie  einen  buret)  92)ar!  unb  93ein  gel)en. 
greilid)  aud)  35iele  pon  mittelmäfigerem  ©el;alt»  ̂ >oc^  bitte 
td)  eud)  angelegentlid),  eud)  unb  euren  ftinbetn  bas  33ucl)  ̂ u 
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oerfchaffen.  SScnns  Iner  aufzutreiben  ift,  fcbliefee  id>s  oielleicht 
meinem  33rief  bei. 

2lus  ber  33ibliotfje!  ober  fonft  tooher,  lafc  bir  ober  beiner  lieben 

5rau  bann  gelegentlich  auch  einmal  eine  (Sammlung  alter  treff- 
licher £ebensbefd>reibungen  bringen,  genannt:  Sluserlefne  £ebens- 

befd>reibungen  heiliger  (Seelen  (3  33änbe,  baoon  ber  erfte  1733 
erfdnenen)  .  ♦  [ogl.  (S.  142  unb  an  3Binbifd)mann]. 

2lm  (Snbe  roirb  unfer  §err  fid>,  elje  roir  es  glauben,  ein  93olf 
bereiten,  aus  ©egenben  unb  Nationen  bie  u)n  bieder  ntd)t  fannten. 

. . .  §>od>  bas  alles  nur  beiläufig  . .  in  ber  ̂ oIqc  toill  ich  aud> 
nod)  anbere  0ad>en  an  euch  [einreiben. 

33erzeu)t  mir  meine  herzlich  geliebten  5reunbe!  bafe  ich  ba  oon 
lauter  innerlichen  Angelegenheiten  gesprochen,  ©ott  £ob  toir  höben 
jezt  faff  feine  anbern  mehr! 

2öir  lieben  euch  oon  Gerzen,  ©ott  fegne  euch  mit  feinem  beften 

Meegen  unb,  roenn  es  fein  Söille  ift  führe  er  uns  bod;  roteber  zu- 
fammen!  mich  tpieber  einmal  zu  euch  ober  euch  zu  uns!  baoon 
lünftig  mehr! 

§>as  toas  ich  bir  in  btefem  33rief  mitgetheilt  I>abc,  jage  niemanb. 
9Tid>t  als  ob  id>  mich  bes  (&>angeliums  oon  <Et>rifto  fd>ämte,  fonbern 

es  roürbe  jezt  bei  bir  burch  92a'ttheilung  oerlieren.  £eft  boch  ja 
einftroeilen  bie  chriftlichen  2lnecboten.  §>eine  liebe  Stau  grüfoe  ich 
mit  herzlicher  Verehrung,  beine  S^inber  füffe  oon  mir.  9Keine  fixau 

grüftt  euch  mit  £iebe.  §>ein  treuer  0cfmbert. 

5.  Dürnberg  am  24ften  gebruar  1812. 

triebe  oon  ©ott  unfrem  33ater  unb  bem  §errn  Oefu  <Sl>rifto ! 

3hr  8>tf$t  ̂ n  baft  meine  liebe  Henriette  am  Ilten  Februar,  nad> 

einem  furzen  &ampf  unb  ̂ crrlic^cn  (Sieg  in  £hrif*0>  entfd)lafen  ift. 

etyr  £eben  in  bem  legten  halben  Sahr  ihres  Gebens  roar  ein  immer- 
roährenbes  ©ebet,  triebe  aus  ©ott  unb  in  ©ott. 

Seh  aber  tyabc  in  biefer  3eit  zroar  manchen  (Schmerz  aber  noch 
mehr  Erbarmen  erfahren,  habe  lebenbiger  als  jemals  an  meinem 
§erzen  erfahren,  baft  §hriftus  ber  §err  fep.  2ftöge  eud>  ©ott  burch 
Jreuben  unb  Reiben  auch  zu  biefer  lebenbigen  Überzeugung 
führen,  benn  in  ihm  ift  $raft  bes  eroigen  Gebens. 

93on  bem  herrlichen  (Eribe  meiner  (Seeligen  ein  anbermal.  2öie  habe 
ich  Untoürbiger  an  biefem  reinen  (Sterbebette  33licfe  in  bas  ©eheimnifc 
einer  anbern  3Belt  tt)un  bürfen!  5a  fie  fyat  einen  guten  Stampf 
gelämpft,  hinfort  roirb  ihr  beigelegt  fepn  bie  $rone  bes  Gebens! 
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§ier  f>abe  id)  erfahren  u>eld)e  fcftc  <Säule  ber  £l)riftenglaube  fei), 
f efter,  ftärfer  ab  £ob  unb  §ölle,  6d>meräen  unb  £etb.  2lud)  id)  f?abe 
ben  ijafen  gefunben,  §ofnung  unb  ©lüct  lebt  tt>of)L  Bd>  f)abe  anbre 
öfters  bei  Sdmierjen  Jagen  f)ören:  nun  fönnten  fie  nie  toieber  frölid> 
tperben,  mir  aber  fagts  im  §erjen  als  tonnte  id)  niemals  roieber 
red)t  traurig  werben» 

2Iun  eine  fjerjlidje  33itte,  an  ben  Sreunb  unb  9tteifter  jugleid)» 
S)at  Straft  bas  Portrait  meiner  6eeligen  nod>  jurücf  gelaufen,  ober 
lönnteft  bu,  im  9totl)fall  felbft  nur  aus  ber  Erinnerung  mit  etlichen 
3ügen  beines  ̂ infels  en  miniature  mir  ein  33i(b  meiner  lieben 
Styeuren  mahlen?  Sief)  roie  gern  möchte  icf>  tuele  f)unbert  S^aler 
bafür  bejahen  unb  taufenb,  toenn  id)  ein  folc^es  23ilb  f>ätte.  SSerjeif) 
biefe  #uf$erung,  §>ie  Seit  toirb  aud)  bid)  jejt  brücten!  .  • 

SDerjeu)  unb  geu>äf)r  mir  mein  33rubert  meine  33itte*  Es  ift  bie 
größte  bie  id)  je  an  bid)  tf)at  unb  pielleid)t  ift  es  ja  aud)  bie  le3te* 

Etoig  bein  treuer  33ruber  6d)ubert 

6elma  ift  ungemein  ruf)ig  unb  ernfi  €?ie  txnrb  ganj  bas  Ebenbilb 
ber  Butter* 

6,  Dürnberg  am  3ten  Slpril  1812, 

§>ein  lieber,  lieber  33rief,  mein  innig  geliebter  trüber!  mit  bem 

93erfpred)en  ju  mir  ju  fommen,  tt>ar  einer  von  ben  erften  (Sonnen- 
bliefen  bie  ber  gute  93ater  aud)  oon  aufeen  in  bie  trübe  (Stille  meines 
^jerjens  fallen  lies,  ̂ rctlic^>  mufcteft  bu  bein  liebes  93erfprecf)en 
gar  balb  tpieber  jurüd  nehmen,  Eine  9*eife  nad)  Qlürnberg  follte 
bid)  aber  u>of)l  mit  ©ottes  5)ülfe  niemals  gereuen! 

§abe  §>anf,  §>ant  für  alle  beine  unoerbiente  Siebe,  ©ott  fegne 
fie  bir!  5d)  freue  mid)  unbefd>reiblid)  auf  bas  Portrait  meiner 
lieben  6eeligen.  könnte  id)  bir  bod)  einmal  tyr  33tlb  jeigen,  ftra^lenb 
oon  einer  überirbifd)en  <Scf)önf)eit,  toie  es  mir  jejt  in  meinen  träumen 
erfd)eint,  ober  fönnte  id)  bir  lieber  bas  33ilb  if>rer  fd>önen  (Seele, 
fo  u>ie  fid)s  in  ber  leaten  3eit  tyres  Gebens  in  jeber  u)rer  §anblungen, 
in  allen  tyren  9\eben  ausbrüdte  jeigen! 

Xlnfre  erften  Briefe  müjfen  fid)  begegnet  l>aben,  bein  2ter  fam 
fo  fdmell  auf  ben  erften,  baft  er  mid)  nod)  im  ̂ Begriff  bir  ju  antworten 
überrafd)te,  3d)  f>abe  feitbem  mit  einem  folgen  Eifer  für  mein 
Snftttut  gearbeitet,  £abe  mid)  bann  mit  fo  ganjer  (Seele  in  bie 
liebe  öfterlid)e  8eit  oerlo^ren,  baft  mir,  uue  mir  bas  fo  oft  gefdne^t, 
bie  §änbe  gan$  gebunben  waren,  unfähig  aud)  nur  eine  3eile  $u 
fd)reiben. 
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33ei  mir  gel>t  es  nun  fo  füll  unb  einfam  fort!  könnte  ich 

aud)  Jagen  ganj  im  ̂ rieben,  im  ̂ rieben  ©ottes!  SBenn  td)  3U- 
toeilen  auf  (Stunben  biefen  ̂ rieben,  burd)  ©ebet  unb  burd;  £efen 
in  ©ottes  2öort  gefunben  habe,  ift  mir  g  a  n  j  toohl,  unb  mir  fel;(t 
gar  nichts,  auch  meine  liebe  Bulie  ift  nicht  oon  mir  getrennt,  fonbem 
in  3f)m  ift  fie  nun  erft  recht  unb  ganj  mein,  mein  auf  etoig,  unb  il;r 
£ob  u>ar  für  uns  lein  £eib,  fein  93erluft,  fonbem  eroige  fttmve, 
etoiger  ©eioinn.  28enn  aber  bann  aud)  roieber  bie  6eele  fid)  oon 
bem  einen  feften  9Uu)epunlt  entfernt,  aus  bem  fie  niemale  u>eid>en 
follte,  bann  ift  mirs  aud)  recht  öbe,  umft  unb  leer  im  §erjen,  toie 
nod)  niemals  in  meinem  £eben.  (£s  ift  mir  als  gäbe  es  für  mi<t> 
gar  feine  Seit,  feinen  Stoecf,  feinen  Söunfd)  mehr,  nichts  über 
roas  td)  mid)  freuen  ober  betrüben  follte»  $öir  roaren  ja  aud),  befonbers 
in  ben  legten  beiben  Bahren,  roo  id>  mid)  mit  meinem  Hillen  unfähig 
füllte,  faff  nur  eine  6tunbe  ohne  fie  jujubringen,  gar  fo  fef>r  an 
einanber  getoöf)nt! 

9ftöd)te  ich  bid)  mein  lieber!  einmal  fef>en,  bid)  unb  beine  l)err- 
lid;e  fromme  ©eltebte  unb  beine  lieben  S^inber.  £afe  beinen  33orfaj 
hieher  $u  reifen  nicht  erlöfd)en;  id)  toieberhole  es  nochmals  red>t 
ooll  Vertrauen,  biefe  9tetfc  foll  bid)  niemals  gereuen!  3d)  befud>e 
toof)l  an  ̂ fingften  meine  lieben  armen  (Schwiegereltern,  bie  meines 
Softes  fct>r  bebürfen  unb  bie  id)  nach  bem  £ob  meiner  lieben  feeligen 
5rau  fo  tjerjinnig  liebe,  bafc  id)  glaube  es  ift  bie  S^inbesltebe  meiner 
lieben  Verdorbenen  auf  mid)  übergegangen,  aber  meine  ftexim 
bauern  bann  nur  14  £age  unb  biefe  3eit,  halte  id)  für  Pflicht  biesmal 

faft  ganj  meinen  (Schwiegereltern  ju  fd)enferu  2Bie  gern  gienge 

id)  oollenbs  ju  bir  hinüber,  toie  gerne!  — 
3n  meinem  f leinen  fjaufce  roar  fd>on  alles  $u  beinern  Empfang 

bequem  gemacht  unb  eingerichtet,  ein  ftilles  (Schlafzimmer,  für  bie 

befjere  Babresjeit  ein  gelles,  geräumiges  Arbeitszimmer.  —  28enn 
aud)  meinem  §aus  jejt  bas  33efte  fehlt,  follte  birs  bod)  bei  mir  burd) 
treue  Siebe  red>t  ̂ eimatt)lid)  roerben.  2öarum  null  bod)  je^t  gar 
nichts  mehr  für  unfren  fd>önen  £raum,  oon  beinern  §ie^erfommen 
gefd)eben,  feitbem  £erd>enfelb  oon  t)ier  fort  ift.  2öie  freute  id)  mid) 
fonft  jebesmal,  toenn  id)  bas  fd)one  alte  <Sd)lo&  auf  feinem  tyctytn 
Reifen  anfah,  unb  mir  bies  als  beine  fünftige  SBotmung  bad)tcl 

2ttan  l>ört  jejt  faft  gar  nid)ts  mebr  oon  ber  Errichtung  einer  $unft~ 
fd)ule  }pred)en,  fo  tf)ätig  roobl  aud)  (Stelling  feinerfeits,  fo  oft  er 
(Gelegenheit  bazu  finbet,  bafür  toirft.  SBärft  bu  nur  einmal  felbft 
hier.  Auch  jener  £raum  follte  bann  roohl,  toenn  bu  nur  toollteft, 
einen  9tfefenfd)ritt  feiner  93ollenbung  näher  fommen! 
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Sa  id)  möchte  eud)  alle  t>ict>cr  $u  mir  u>ünfd)en;  nid>t  um  meinet- 
roillen  allein*  2#ir  ift  es  immer  als  müftte  es  jebem  l)ier  fo  tserben 
toie  es  mir  geroorben  ift. 

9l\\t  ber  6telle  meines  Briefs,  roo  icf>  oon  ©lüct  unb  §ofnung 

rebe,  tyabz  td>s  fretlid)  nid)t  fo  gemeint  toie  bu  glaubft.  <£s  toar 
eineübelgeratf)ene  Überfettung  eines  alten,  frönen  lateinifd)en93erf  es: 
Inveni  portum,  Spes  et  Fortuna  valete.  Unter  Fortuna  ̂ abe  iö) 
mir  Iner  bas  falfd)e  ©lud  (toarum  haben  roir  hier  bafür  fein  2Öortl) 
bie  eigentliche  h^ibntfche  Fortuna,  unter  Spes  aud)  ettoas  anbres 
gebadet  als  bie  ftille,  fefte  gofnung  bes  Triften.  2Bie  es  bort  Reifet: 

„©laube,  Siebe,  §ofnung,  biefe  brep"  u.  f.  fie  follen  mid)  mit 
©ottes  §ülfe  nie  perlaffen,  unb  an  bem  wahren  ©lud  (td)  möchte 
es  anbers  nennen  blos  um  ju  fagen  bafc  es  ntd)t  Fortuna  ift)  fehlt 
mirs  ©ott  lob  aud)  nicht,  unb  hat  mir  befonbers  feit  bem  £ob  meiner 
feeligen  fixau  nie  baxan  gefehlt,  benn  ber  §afen  ben  id)  gefunben 

habe  ift  —  <£f)riftus- 

„Allein  ju  bir  §err  Sfefu  &tyx\\t,  92tein  ̂ ofnung  fte^t  auf  C£rben" 
[folgen  bie  oier  (Strophen  bes  Siebes]. 

tiefes  alte,  fd)öne  d>riftlid)e  Sieb,  aus  ber  erften  reinften  Qcit 

bes  ̂ roteftantismus  (ju  bem  ich  mid)  —  bies  jur  Smttoort  auf  eine 
stelle  beines  erften  Briefs)  bis  ans  ©rab  befennen  unb  treulich 

galten  roerbe,  ftärlt  unb  erfreut  mid)  \%t  oft,  §>arin  ift  eigentlich 
fd)on  bie  u>af)re  Überfettung  jenes  93erfes.  §>er  93erfaffer  jenes 
Siebes  ift  21.  <£t)iosmufius  (<Sdmeefing)  ber  fd)on  1522  ju  ©otf>a 
lebte,   [6.  5,  6.  96.] 

2öenn  id)  allein  bin,  oft  im  Qxci)cn  gehe,  unb  biefes  fd)öne  Sieb 
aus  oollem  gerjen  finge,  roirb  mir  ungemein  rool;l  babci.  9d) 
füt)le  recht  toie  voa\)X  fein  3nf)alt  ift,  roie  (Shriftus  allein  mein  £roft, 
meine  gofnung  ift. 

9Iun  lebe  roohl  mein  innig  geliebter  33ruber!  unb  nenne  mid) 
niemals  mehr  in  beinen  ̂ Briefen  rein  ober  gut,  benn  ©ott  allein 
roeis  u>ie  roenig  id)  beibes  bin.  ©ott  fet)  mit  uns.  2tn  beine  liebe 
treffliche  Hausfrau  fd)reibe  id)  auch  noch  einige  Seilen  baju.  9n 
Bbm  ber  unfre  9tube  ift  etoig  §>ein  treuer  33ruber 

€?d>ubert. 

liefen  93rief  nebft  bem  inliegenben  erften  33anb  meiner  ftber- 
fe^ung  bes  6t.  $k  [Martin]  bringt  bir  ein  tinblich  guter  9ftenfd), 

ein  ftxmnb  von  mir,  Militär apotl)c!er  ̂ ettenfofer,  auf  beffen  ©e- 
fid)t  bu  fd)on  6anftmuth,  Siebe  unb  fülle  §eiterfeit  lefen  roirft. 
Qlergert  eud)  nid>t  an  meiner  Heberfe^ung.  Ss  ift  eine  feltfame, 
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fielen  anftbfu'ge  ftotm,  biefe  6t.  2ttartinfd>e,  unb  ber  ̂ Han  biefes 
SBerles,  aus  ber  9Iatur  unb  bem  SBefen  bes  2ftenfcf>en  feiber  ju  be- 

reifen baft  Q>riftu6  ber  §err  fep,  of)ne  babei  fürs  erfte  bie  f).  Offen- 
barung 5U  fjülfe  $u  nehmen,  l)at  Piele  6d)tPürigfeiten.  Hebrigene 

toar  6t.       ein  f eltner,  f  eltner  2ftenfd). 
S^ennft  bu  bas  fd>öne  alte  Sieb  pon  ̂ aul  ©erwarb:  2llo  ©ottes 

Samm  unb  Seue,  entfd)lafen  unb  per}d>ieben  u.  f.  w.  mit  feiner 
fd)önen  einfältigen  Gelobte?  §>u  müfeteft  es  aber  in  einem  alten 
©efangbud)  lefen.  3d>  roollte  bu  mal) lieft  einmal  in  bemfelben 
6inn  unb  mit  berfelben  Smpfinbung  bie  in  biefem  Siebe  ift,  (bae 
mit  beiner  ©efinnung  ungemein  perroanbt  ift)  eine  ©rablegung. 

3>as  ift  bod)  ein  rechter  fd)öner  ©egenftanb! 
2lls  QKorgenlteb  empfehle  id)  bir  bas  fd>öne  Sieb,  bas  SHopftod 

aus  einem  alten,  freiließ  aud)  ju  feiner  Seit  red)t  fd)önen  S^ird>enlieb 
gemacht  t>at:  „2öie  leuchtet  uns  ber  92torgenftern,  t>oll  ©nab  unb 

2Baf)rf)eit  von  bem  §errn".  2lud):  „Ellies  ift  an  ©ottes  6eegen", 
unb  „(Eins  ift  QTott)  o  §err  bies  (Eine".  6o  roie  in  trüben  6tunben 
bas  fd)öne  Sieb:  „33efiel)l  bu  beine  2öege".  §)od)  rr>arum  f treibe 
id)  bir  bas?  S^ennt  bod)  beine  treffliche  Sila  alle  biefe  Sieber  beffer 
als  id).  Sies  bod)  beiner  Familie  jeben  Slbenb  einige  Kapitel  aus 

ber  23ibel  laut  por.  Safe  bir  ober  beiner  lieben  ̂ xau  biefe  §auet>ater- 
pflid)t  bod)  ja  red)t  angelegen  fepn.  Sies  bie  53ibel  aud>  pon  porne 
herein,  unb  bu  für  beinen  S^eil  überfd)lage  nid)ts,  bas  alles  mit 
emfter,  inniger,  glaubenber  Eingebung,  als  ©ottes  QBort. 

7.  Dürnberg  am  3ten  2lpril  1812. 

2ff>rc  ©üte,  meine  peref>rte  Qreunbin!  f)at  mid)  red)t  in  meinem 
^erjen  beroegt  unb  gerührt.  6o  roeiö  id)  bod)  nun  aud),  roer,  roenn 

meine  liebe  6elma  einmal  nad)  (Rottes  Söillen  Butter  unb  Vater- 
los fepn  follte,  fid)  il>rer  unter  ben  9#enfd>en  annehmen,  fie  pollenbö 

grofe  jief)en  roirb,  unb  mein  ̂ erj  nimmt  Sfyr  33erfpred>en  freubig 
an,  u>ietPol)l  es  über  alle  3u!unft  unb  Gorgen  um  bie  Sulunft, 
©ott  fep  §>anü  }o  jiemlid)  an  9lul;e  unb  6tille  geroöf>nt  ift. 

3fd)  unb  meine  £od>ter  benfen  3f>rer  unb  ber  lieben  3f)rigeu 

oft,  unb  unfre  (Seele  ift  pon  Siebe  beroegt  roenn  roir  Styrer  aller 
benlen.  2Mne  6elma  ift  feit  bem  £ob  u)rer  Butter  oft  fct>r  ernft. 
(Sie  t>ört  mid)  gern  pon  bem  £).  3efu  erzählen  unb  bittet  mid)  aue 
ganj  eigenem  eintrieb  täglid)  barum  unb  u)r  finblid)es  §erj  jeigt 
eine  grofee  Sreubigfeit  am  ©ebet.  <£ö  entroicfelt  fid)  in  if)r  ein  fef>r 
liebeoolles  §erj.  ©ott  möge  mir  basfelbe  bilben  Reifen. 
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3d>  fyabc  nad)  bem  ausbrücflid)en  SBorte  metner  lieben  feeltgen 
ffrau,  eine  l)iefige  pertpaifte  ̂ rebigerstodjter,  bie  nid)t  mehr  jung 

ift,  als  Sluffeherin  unb  ̂ te^erin  meiner  $inber  unb  als  Haus- 
hälterin 511  mir  genommen,  benn  id)  bin  jet^t  nid)t  mehr  {0  t>iel 

ju  £>aufe  ab  fonff  (aud)  meine  gegentoärtigen  ©efd)äfte  bringen 
es  fd)on  fo  mit  fid)).  (£s  gef)t  mit  ben  Schabern  fo  gut  ab  es  tt>of)l 
ohne  Butter  gef>en  fann,  mit  bem  §austpefen,  fo  piel  id)  perftef)e 
aud).  3fd)  aber  iperbe  mit  ©ottes  £jülfe  niemab  tpieber  anbre 
33anben  tragen  ab  bie  bes  S^reujes!  3d)  glaube  felbft  überzeugt 

5U  fepn  baf$  biefes  ©ottes  Söille  an  mir  fep,  ba  tpirb  er  mir  aud)  bei- 
fielen.  (£r  ift  in  biefer  ganzen  Seit  mein  Reifer  mehr  ab  jemals 
getpefen,  unb  bat  mir  meinen  93erluft  l)errlid)  crfejL 

$öenn  ich  benn  meine  freie  6tunbe  h<*be,  bie  bringe  id),  ipo 
möglich,  mit  meinen  ̂ inbern  allein  $u.  Slbenbs  lefen  tPir  nod) 
immer,  rpie  ba  unfer  guter  (£ngel  nod)  bei  uns  tpar,  in  ber  33ibel. 
3d)  fyab  fd>on  U)rem  lieben  2ftann  barüber  gefd)rieben.  $öenn 
ich  bann  oft,  ganj  mit  ben  ernften  füllen  ©ebanlen,  es  ift  ©ottes 
Söort  unb  Offenbarung  an  feine  2#enfd>en  tpas  bu  ba  liefeft,  einige 
<£apitel  mit  2lnbad)t  laut  gelefen  habe,  tpirb  mir  in  meinem  5)er$en 
fo  tparm  unb  tPof)l,  meine  gan^e  Seele  rpirb  ©ebet  unb  2lnbad)t 
unb  id)  füf)le  bann  aud)  einen  rechten  2Kutf)  unb  eine  rechte  Stärfe 
gegen  alles  33öfe  in  mir*  3d>  lefe  alles  (tl>at  bies  toenigftens  tpenn 
ich  m^  meiner  Seeligen  allein  rpar)  unb  ohne  ©rüblen,  ohne  2lnftof$. 

8d)  h^be  tyicx  auch  für  Sie  ettpas  abgetrieben.  9tehmen  Sie 

ben  guten  Hillen  für  bie  <£fyat  §>ie  ,,©efd)ichte  pon  einem  S^önig" 
ift  aus  einem  33ud)  poh  fauler,  ber  lange  por  £utf)er  (ich  glaube 

er  ftarb  fchon  1370)  ju  Solln  am  Stydn  lebte,*)  beffen  Söerle  aber 
tpeit  met)r  im  ©eifte  bes  ächten  Sßroteftantismus  finb,  als  manche 
neuere,  fogenannt  proteftantifche  (Luther  felbft  h<*t  eine  ̂ >crrlid>e 
93orrebe  baju  gemacht).  §>ie  £ebensgef d>td>te  pon  Schtoarj  ift  aus 
einem  33ud>,  baft  ich  tymn  tpenn  Sie  (Gelegenheit  baju  finben, 

auch  fehr  jutn  £efen  anempfehle,  aus  ben  23afler  Sammlungen**). 
Sie  fühlen  tpohl  tparum  mir  ©ef Richten  ber  2lrt  Jejt  bie  innigfte 

S^teube  unb  Stärftmg  finb.  (Snblich  fo  bin  ich  auch  noch  fo  frei, 
Sfynen  ̂ ter  ben  (Schriftlichen  9ttenfd>enfreunb  pon  Stilling***)  bei- 
julegen.  20enn  Sie  ihn  lefen  benfen  Sie  baran,  bafe  er  fürs  93oll 

*)  faulet  lebte  in  ̂ trafcburg  (niefrt  $<Hn),  gejt  136L 
**)  „93aflet  6ammlungen  für  Siebf>aber  4>riftUd>er  98af>r£eit",  »gl.  33r.  22 

an  &itt£e.   ©Huberts  £eben  pon  6<#n>ar3  in  „93ermt[cf>te  6d>riften"  IL 
***)  Sfung  6tilling  (geft.  1817);  beffen  6elb[fbtograpf>ie  (Soetfje  fjevausgegeben. 
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getrieben  toar,  unter  bem  er  unbefd>reiblid)  t>iel  ©utee  }d;on 
getoirft  ̂ at,  unb  ftoften  6te  fid)  nid)t  an  bie  gorm, 

3d)  bin  burd)  einen  33efud)  in  meinem  23rtef,  auf  ben  id)  mid) 
jo  gefreut  ̂ atte  fe(>r  unterbrochen  toorben,  nun  tpill  mein  5reunb 
^3ettenlofer  fort«  ©ott  fei)  mit  3fmen  unb  fegne  6ie  mit  feinem 
beften  6eegen.  Waffen  6ie  uns  anhalten  am  ©ebet  unb  am  28ort. 
©ottee  93armf>er5ig!eit  fep  mit  uns.  3n  £t>rifto  etoig  3f)r 

treuer  gteunb  ©.  §♦  6d)ubert. 

8.  Dürnberg  am  löten  Sulp  1812, 

9Kein  innig  geliebter  33ruber! 

3c£  bin  nun  roieber  ganj  in  meiner  lieben  Arbeit,  unb  mir  ift  in 
meinem  Dürnberg,  in  bem  alten  ftillen  S)äu6d)en,  an  bae  fid)  bie 
6tunbe  fo  mancher  großer  unb  fcf>öner  Erinnerung  fnüpft,  toieber 
fo  roo^l  unb  ̂ eimatlid),  als  fonften,  nur  bafo  mir  freilid)  bie  Eine 

immer  unb  überall  fef)lt.  Steine  6d)roefter  <£od>Ux,  bie  nun  bei 
mir  ift,  unb  ettoae  länger  als  ein  3a|>r  bleiben  toirb,  iff  ein  liebes, 

frommes,  tf>eilnef)menbe5  Söefen,  bas  mid)  mit  falbem  2Borte  per- 
fte^t  unb  mir  meine  £age  erleichtert  unb  angenehm  mad)t,  tpo  fie 

nur  fann.  Sfteine  $inber  getoinnen  ftd)tbarlid>  feit  biefer  93er- 
änberung. 

38ie  oft,  mein  33ruber!  fjabe  td),  feitbem  id)  pon  bir  2lbfd)ieb 
na^m,  beiner  Qebaö)t,  pon  bir  gefprodjen !  33efonbers  mit  6cbelling, 
ber  neulid)  f)ier  burd?reifte  mit  feiner  9TeuP  er  mahlten  (einer  ̂ aulina 

©otter  aus  ©otl)a)  unb  mit  bem  id)  einen  red)t  fd)önen  gemüt- 
lichen Slbenb  aubractjte. 

2Iietn  ©emütfjsauftanb  ift  mir  tPof>l  jejt  oft  red)t  unbegreiflich 
3c£  mufj  bir  geftef)en,  baft  id),  fo  gemütf)lid)  toof)l  mirs  im  ©anjen 
t)ier  ift,  feit  meiner  legten  ̂ eife  oft  fo  trübe  6tunben  f)abe,  baft 
id)  perfinlen  mbd^te.  2ttir  ift  es  oft  bann  als  l)ätte  mid)  ber  t>ö£ere, 
leitenbe  33eiftanb,  ber  fonft  mit  mir  tpar,  ber  mid)  unmittelbar 
nad)  bem  £obe  meiner  6eeligen  fo  erf)ob,  tröffete  unb  ftärfte,  gan$ 
oerla&en,  unb  nun  erft  füf)le  id)  roie  id)  fo  gan$  allein  bin  auf  ber 

2öelt  —  unb  bies  burd)  meine  eigene  €>d)ulb.  —  ♦ . .  ♦  — 
£ö  roürbe  pergeblid)  feim  bir  biefen  3uftanb  fdnlbern  $u  tpollen. 

§>er  aber,  ber  mid)  pon  3ugenb  an  fo  tounberbar  geführt  l)ar,  ber 
mid)  ju  fid)  Eingeleitet,  f^ngejogen  f)at,  wie  ein  liebenber  93ater, 
ipirb  mid)  ja  aud)  ferner  nid)t  perlaffen,  mid)  por  3rtf)um  unb 
Slbtoeg  bewahren  unb  mid)  auf  rechte,  etpige  3öege  leiten!  3d) 
perlaffe  mief)  auf  it>n* 
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6obalb  id)  eine  Gelegenheit  finbe,  roerbe  icf>  deiner  lieben  fixem 
ben  2t en  33anb  meiner  Überfettung  [oon  &L  Martin]  5ufenben 
unb  jugleid)  nod)  einige  33üd>er  (oerjeih  mirs  ja)  für  bas  ©elb  um 
bas  id;  bid)  ofme  meinen  Hillen  in  ftxeibexa,  betrogen  fjabe,  benn 
td>  tyabc  mirö  erft  hinterher  überlegt  ttne  ftd)s  mit  ber  fonberbaren 
Rechnung,  in  bie  roir  uns  beibe  nid>t  finben  fonnten,  eigentlich 
t>erf)alten. 

Sri  fixcibexQ  l;atte  id)  bir,  Slbenbs  nact)  deiner  2lbreife,  nocf> 
einige  red)t  langweilige  6tunben  auslüfteten  bei  bem  alten  guten 
ferner  roo  id;,  roie  bu  roeifot,  311m  Slbenbeffen  eingelaben  toar. 

Es  roar  ba  große,  oornehme,  fteife  ©efellfd)aft  r>on  gerren  unb 
tarnen,  unb  gieng  fet)r  l)od)  her.  SOäre  id)  lieber  ein  <Stünbd)en 
allein  mit  u)m  getoefen!  Es  roar  eine  red)t  ängftlid)e  ̂ tüette  unb 
t>ornef)me  Lebensart  bort,  roie  man  es  toirllid)  fonft  blos  in  6ad)fen, 

nicht  aber  t>ter  finbet  —  §>afür  aber  ̂ atte  id)  aud),  ba  id)  biefe 
©afteret)  überftanben,  nod;  einige  recht  feelige  €5tunben.  9»d)  roar 
mit  meiner  guten,  treu^erjigen  ehemaligen  §austt>irtl)in  nod;  ein 
6tünbd)en  auf,  ba  fprad>en  roir  oon  ber  lieben  Vergangenheit 

unb  t>on  meiner  (Seeligen  unb  bann  rourbe  mir,  $u  meiner  großen 

JJreube  unb  9tür)run9>  bie  nämliche  (Stube  jum  ̂ chlafjimmer  an- 
getoiefen,  roo  roir  geroofmt  batten,  unb  wo  meiner  lieben  (Seeligen 
it)r  Wochenbette  geftanben  xvax.  2lm  anbern  Sag  befahe  ich  tnir 
noch  einmal  in  bem  lieben,  lieben  £jaus  jeben  2Bin(el,  ber  mir 
orbentlid)  burch  bie  Erinnerung  geheiligt  roar,  befonbers  in  ber  obern 

Etage,  2lud)  bae  Heine  ftille  <Stübd)en  oben  unter  bem  §>ad)  mufete 
ich  befehen,  roo  id;  ben  erften  33anb  meiner  2u)noun0cn  gefchrieben, 
unb  roo  mir  ber  liebe  ©ott  fo  oiel  ©nabe  unb  Erbarmen  gezeigt 

hatte.  §>ann  eilte  ich  fart       ich  tonnte,  3u  meiner  lieben  0d)tpefter 

nach  Ehemni^  §>a  id;  hierher  lam  roar  bein  lieber  23rief 
ber  erfte  unter  allen  bie  ich       *>cr  mich  ftärfte  unb  erquickte. 

28ie  geht  es  benn  aber  euch?  §>ie  ©efunbheitsumftänbe  beiner 
lieben  fixaxx  belümmern  mich  fehr,  unb  ich  ®m  traurig  barüber, 
bafe  ihr  beibe  immer  fo  fränHid)  fe^b,  benn  bu  fahff  auch  recht 
Eränllid)  aus*  2lct)  roärft  bu  bod>  hier  (noch  immer  hoffe  ich  ̂ as 
mit  ©ott)  in  Dürnberg,  bann  follte  ich  über  Vieles  ruhiger  fepn, 
unb  bir  roäre  geroifc  auch  recht  roof)l,  roenn  bu  fo  eine  ruhige, 

forgenlofe  Slnftellung  t>ätteft*  §>oct)  ©ott  trurb  ja  alles  recht  roohl 
machen ! 

9#it  meinem  alten,  ehrroürbigen  Pfarrer  (Schöner,  i)abc  ich 
beiner  Herzensangelegenheit  gefprod)en.   Er  fennt  feinen  fathol. 
©eiftlichen  bort,  räth  bir  aber  brüberlich  bich  mit  ber  fform  beiner 

SB  o  n  to  c  t  {  ä},  (Scfju&ert  »riefe.  18 
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Kirche  ju  rerföhnen.  §>er  roahre  St>rift  tonne  Ja  in  jebem  SHeib 
feinem  §errn  bienen  unb  ernennen.  2öir  ratzen  bir  ein  33ud>  t>on 
Ooerberg  in  fünfter,  (in  2  23änben)  toa$  eigentlich  ein  Unterricht 

in  ben  ©runbfä^en  ber  !att>olifd>en  Kirche  ifi  3d)  !ann  bir  t>tcl- 
leid)t,  roenn  bus  nid>t  in  Bresben  auftreiben  fannft,  roenigftens 
ben  £ttel  genauer  fd>reiben.  §>u  tPtrft  in  biefem  33ud>  für  jeben 
9Migion&act  beiner  Kirche,  eine  }d)bne,  erhabene  Deutung  finben. 
93ergifr  nur  neben  bem  S^atholifen  ben  Triften  nicht,  eben  fo  roenig 
als  roir  über  ben  ̂ roteftanten.  §Me  Seit  ift  nid)t  mehr  fern,  roo  bie 
rpat>ren  ̂ ^riften  aus  allen  £onfeffionen  fid)  in  ihrem  §errn  ju 

einer  beerbe  vereinigen  roerben.  Sufoere  grofre,  gewaltige  ̂ Be- 
gebenheit en2  toerben  fie  balb  basu  jroingen*  £afet  uns  xvatycn 

unb  beten,  unb  uns  tapfer  halten. 

9ttöd)teft  bu  nur  einmal  (bu  ober  beine  liebe  <5xau)  im  <&tanbe 
fepn,  ben  alten  Schöner  eine  einjige  fold>e  ̂ rebigt  halten  $u  fjören, 

roie  bie  geftrige  roar.  —  . .  §>enfe  an  beinen 
treuen  23ruber  6cfmbert. 

9.  Dürnberg  am  20ten  £mh)  1812. 

2ttein  fyex^iiä)  geliebter  33ruber! 

3öie  foll  id>  birs  banfen,  bein  liebeö  fchönes  ©e)d)enf,  bas  id> 

heute  mit  innigen,  innigen  Styxänm  betotllfommt  |>abe.  5d)  fam 

eben  f^ute  früh  auö  c*ncr  -£e-h*ftunbe  nach  §aufe,  ba  fanb  td)6, 
unb  !onnte  laum  bie  jroeite  £ef>rftunbe  halten,  fo  toar  ich  erfdnittert, 

unb  meine  <5elma  roeinte  auch  laut  unb  ruft  nun  fKute  jebem  33e- 
Eannten  unb  jebem  aus  bem  §au6  bers  noch  nicht  gefehen  h<*t  ̂ u, 

„$omm  h^tauf  in  bes  Katers  6tube,  roir  haben  bie  Butter  roieber!" 
2lb  ich  oorgeftern  auch  einen  33rief  an  bich  abfefnefte,  t>ättc  td>6 

nicht  gehofft  baft  bu  mir  meinen  gerjenöttmnfch  fo  balb  erfüllen 
fönnteft,  ich  roagte  es  felbft  nicht  bich  baxan  ju  erinnern,  unb  nun 
mein  geliebter  23ruber!  foll  ich  bix  bie  $eit  bie  bir,  beiner  $unft, 
beiner  gamüte  gehörte,  auch  noch  fo  roie  bu  es  oerlangft  entjogen 
haben?  Unb  bod>,  roas  roäre  benn  jebe  2lrt  oon  Vergeltung  gegen 
eine  folcbe  Qixt  von  ©abe! 

3cf>  bin  einige  Sage  tyex  gar  fehr  traurig  geroefen.  Unb  ich  *><*be 
fo  Xlrfache  es  ju  fepn,  roenn  ich  micf>  felber,  mein  eignes  moralifches 
(£lenb  betrachte,  ©ott  erbarme  ftd)  meiner!  $ennff  bu  bas  fcf)öne 

Sieb  oon  <5unte: 
2öie  ift  mein  §erj  fo  fern  oon  bir 
93on  bir  bu  Quell  bes  Gebens! 
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2#em  ©eift  bekümmert  fid;  in  mit, 
6ud>t  9Uih  unb  }ucf>t  oergebens. 
93erlaft  mich  ©ott  mein  33ater  nicht 
Verbirg  mir  nicht  bein  5ln9cftd>t 
©u  aller  ©eifter  SBonne  u.  f*  trn 

(5te  folgenden  6tropl>en  finb  PorjüglicJ)  fd)bn.) 

©iefes  Sieb  ift  mir  fo  gan$  aus  ber  6eele  gefprod>en,  in  meinem 

je^igen  Suftanbe»  2ld)  roirb  benn  auch  nod>  S)ülfe  für  mtd>  6dm>achen 

fepn?  —      toohl  toirb  fie's  fein, 
©u  f><*ft  alfo  Neigung  bid>  an  unjre  Kirche  anjufdjlieften?  ©u 

bift  Ja  fcl)on  lange  ber  Zlnfren  einer  —  ein  Qtyrift.  Öd)  roeife  jd)on 
ba&  bu  feinen  eigentlichen  öffentlichen  Übertritt  machen  tpirft, 
fonbem  bid>  $u  unfrer  £onfeffion  halten,  Xlnb  bae  thue  in  ©ottes 
2laf)men,  jo  toie  ich,  tpenn  id>  an  einem  catholifchen  Orte  toohnte 

mid>  o^ne  weiteres,  (jebod)  ohne  Übertritt)  $u  biefer  <£onfeffion 
halten  toürbe,  b.  h*  5u  ihrem  (Eultue-  9tegis  in  Seipjig  reicht  bir 
bas  Slbenbmahl  mit  ben  ©einigen,  ohne  bid>  nach  einer  anbren 

<Sonfef}ion  fragen  als  ber  d>riftlichen.  £m  toenig  fahren  giebtö 
ohnehin  blos  noch  (Stiften  unb  Ungläubige  ober  .  ♦  ♦  anbetet. 
<So  einer  anrft  bu  nicht  toerben,  ich  burch  ©ottes  Straft  auch  nicht, 

3d)  bin  fehr  begierig  barauf  $u  fef>en,  roo  bicf>  ber  liebe  ©ott 

noch  h^fuhren  wüb.  Vielleicht  toill  er  t>td>  erft  noch  auf  manche 
sprobe  ftellen.  3Iun  bu  roirft  beftehen,  reines,  treues,  feffes  ̂ erj! 
Safe  bir  boch  manchmal  oon  beiner  lieben  fixan  \o  jum  dlaoier  bas 
Sieb  fingen  befiehl  bu  beine  Söege  unb  roas  bein  §er5e  fränft  u.  f* 

©as  macht  einem  recht  leicht  ums  gerj. 

§at  beine  liebe  grau  fchon  bas  §eimroeh  gelefen  oon  6tilling? 
3d>  roerbe  jejt,  fobalb  ich  einmal  8eit  getoinne,  bie  Seetüre  bes 
grauen  Cannes  [2luch  oon  6tilling]  oomehmetu 

(£in  toenig  jugenblicher  unb  ooller  im  ©efid)t  voax  meine  6eelige, 
fagen  bie  Seute*  3d>  toachfe  aber  in  jebet  6tunbe  inniger  mit 

bem  lieben  33ilb  §ufammen,  Sich  ha*>  taufenbmal  ©an!  bafür, 
©ott  lohne  bits  toas  bu  an  mir  SToiben  thateft  ©as  33ilb  ift  mir 
nebft  ben  Kleibern  meiner  0eeligen,  boch  unter  allen  tobten  ©ütern 
bas  §eiligfte,  53efte- 

Seb  roohl  mit  beiner  lieben,  lieben  ffxan  unb  ̂ inbern.  ©ott 
fegne  unb  ftärfe  euch»  (£s  fann  nod;  manche  fdnoete  6tunbe  über 
euch  fommen. 

©ein  23ruber  6d)ubett. 
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10.  Dürnberg  am  15.  3.  1813. 
2ftein  tfjeurer,  lieber  93ruber! 

bitten  in  ben  £ärmen  bes  Krieges  hinein,  ber  eud)  umgeben 
wixb,  fd)reibt  bir  bein  (Sdmbert  eine  2Iad)rid>t,  bie  bid),  wenn 

aud)  ettpas  überrafd)en,  bod)  aud)  oielleid)t  freuen  tpirb.  —  §>a& 
lejte  halbe  Ba|>r  u>ar  poller  unerwarteter  J?üf)rungen  ©otteö  unb 

tynen  baute  id)  ee  ba&  id)  in  S^urjem,  toie  id)  t>offe,  tpieber  glücf- 
lidjer  ©atte  fepn  tperbe.  Steine  33raut  ift  in  23ärempalbe,  ift  bie 
ältefte  2Xid)te  meiner  feeligen  JJrau,  unb  ba  meine  6eelige  bie  jüngfte 
£od)ter,  Sulienö  Butter  bie  ältefte  toar,  ift  ber  ltnterfd)ieb  ber 
3af)re  fo  grofc  nid)t:  Oulie  ift  fd>on  im  25t en  Saf)r.  6ie  ift  fett 
tyrem  4ten  5at>r  paterlofe  2öaife,  ftreng,  ftill  unb  ernft  erjogen, 
von  ©emütf)6art  Reiter  unb  ernft,  toeid)  unb  feft,  ofmgefäbr  fo  wie 
meine  feelige  Jrau  toar,  nur  nod)  unentfaiteter.  3f>r  tennt  fte 
nid)t,  bie  91id)te  bie  einmal  in  Bresben  toar,  ift  eine  ganj  anbre. 

öcf>  mufj  es  nun  ertparten  tpie  bu  unb  beine  liebe,  fjerjlid)  per- 
et)rte  £ila  biefe  2tad)rid>t  aufnehmen  roerbet:  faft  fd>reibe  id)  mit 
einiger  <5d>üd)ternf)eit,  ba  piele  meiner  ftxeunbe,  bie  meine  6eelige 
unb  mtd)  fannten,  mir  biefen  6d>ritt  faft  fef>r  übel  genommen  f)aben. 
Od)  inbefc  glaube  biefen  (Schritt  mel>r  als  jemals  einen  in  meinem 
ganzen  £eben,  nid>t  of>ne  ©ott  get(>an  $u  ̂ aben. 

2lud)  id)  f)abe  meinen  33eruf,  für  ben  id)  ©ott  unb  ber  2Belt  93  er- 
antu>ortung  fd)ulbig  bin;  aud)  id)  !ann  es  nid)t  gleichgültig  an- 
fef)en,  u>enn  mein  ganjes  äußeres  £eben,  bas,  fo  lange  ber  gute 
<£ngel  bei  mir  roar,  Orbnung  unb  ̂ füaae  f)ielt,  5U  d>runbe  ge^en  unll, 

unb  id>  in  6d)ulben  unb  S^üttung  geratbe. . .  §>od)  bas  toäre  nod> 
baö  3öenigfte. 

2lud)  id),  einfam  u>ie  id)  t>icr  ftel;e,  bei  meiner  eigentümlichen 
2öeife,  bie  fid)  erft  l)ier  red)t  enttpicfelt  l)at:  alle  äufeere  9tuf)e  unb 
JJreube  nur  in  meinem  £jaufe,  nur  bei  ben  Peinigen,  unb  mit  tynen 
ju  finben,  ofme  alle  Neigung  nad)  oiel  ©efellfd)aft;  aud)  id)  einfam 
©etpöl)nter  fage  id),  in  meinem  ftillen,  innerlichen  33eruf,  fü^le 
SSebürfnifc  nac^  einem  ̂ erjen,  ba$  id)  red)t  lieben,  mit  bem  tc£ 
Ellies  tf) eilen  fann,  bas  fid)  mit  mir  freut  unb  betxübt  Unb  meine 
€>elma  bebarf  einer  9ftutter  toie  Sulie,  benn  rounberbar  mar  ee, 

bafe  beibe,  Bulie  unb  0elma  fid)  oon  jel>er  ganj  pon  §erjen  unb  gan^ 
porjüglid)  lieb  gehabt  ̂ aben. 

(So  benlt  betm  meiner  unb  meiner  Sulie  in  eurem  ©ebet.  ̂ >eine 

Stnttport  ipirb  mid)  fd)on,  auc^  toenn  bu  balb  fd)reibft,  in  33ären- 
toalbe  treffen,  meine  §od)5eit  toirb  aber  erft  am  2ten  ober  3ten 
Ofterfeiertag  fepn. 
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91un  I)ab  id)  bie  33tttc:  nimm  bu  mein  geliebter  33ruber!  nehmen 
<Sie  oerel>rte  Sreunbin!  meine  Sulie  aud)  ab  u)re  5rcunbin  an, 
unb  möchten  6ie  mid)  unb  Buüen  mit  einigen  Seilen  erfreuen ! . » 

2Utn,  mein  33ruberl  id)  labe  bid),  toenn  bu  fannft  l^erjlid)  auf 
meine  S)od)5eit  ein» 

©ottes  ftxiebc  unb  ©nabe  fep  mit  uns!  3n  8l>™  enug 

§>ein  treuer  33ruber  Scfmbert 

IL  Dürnberg  am  18ten  Sttara  1814 

9#eine  herzlich  geliebten  5r^unbe! 

3d)  l)abe  im  porigen  3at>re  oiel  gelitten  um  eurettoiüen,  ob- 
wohl ich  oertraute,  bafc  ber  gute  gerr  ber  euch  oon  Ougenb  an  fo 

tounberbar  geführet,  eud)  aud)  erhalten  roerbe,  mitten  in  ber  9Toth! 
8a  roof)l  l)at  man  jejt  ein  9*ed)t  basu  bei  Sebem  anzufragen:  lebft 

bu  noch?  oon  allen  ben  jungen  Srjten  bie  mit  mir  oon  gleichen 
Hilter  unb  meine  näheren  33e!annten  toaren,  Übt  in  €>ad)fen  fein 
einziger  mehr;  fie  tourben  alle  im  oorigen  3ku)re  mit  taufenb  Slnbern 
<£rjtlinge  bes  großen  Opfere»  2lud>  einen  Sdjtoager  ber  Slrjt  toar, 
ein  9ftann  ber  an  beutfd)er  ©erabt>eit  roenig  feines  gleidjens  hätte, 
habe  id>  perlohren»  2öir  aber  ©ott  £ob  l  Üben  noch  alle,  roaren  alle 
toof)l  unb  freuen  uns  bafc  toir  in  biefe  neue  grofce  Seit  nod)  mit 
hineinleben  bürfen,  unb  baft  voix  aud)  bae  linfrige  babei  mit  leiben 

unb  t\)un  follen»  kleine  S^inber  gebeten  unter  ber  neuen  mütter- 
lichen Pflege  treffltd),  befonbers  entu>ic!elt  fid)  in  6elma  feh* 

viel  unb  id)  freue  mid)  t>cr3Ü4>  auf  ben  »Sommer,  too  id;  beibe 
mehr  unb  anbaltenber  unterrichten  fann.  93ei  meiner  lieben  Sulie 

tr»ar  bisher  nod)  fein  2lnfd)ein  baft  fie  2ftutter  roerben  follte»  (Sie 
ift  mit  Willem  aufrieben  unb  oergnügt,  eine  ftille,  immer  ̂ citre 
6eele,  ooll  treuer  inniger  Siebe  gegen  mid),  fromm  unb  häuslich» 
33on  biejer  6eite  tyat  mir  ©ort  toieber  ein  großes  ©lücf  gefd)enft, 
mir  Xlntoürbigem ! 
®a  id)  euren  lieben,  lieben  93rief  erhielt,  befd)äftigte  id)  mid) 

gerabe  mit  einem  flehten  23ud),  bie  Spmbolif  bes  Traumes,  bas 

il>r  in  roenig  2öod)en  erhalten  toerbet»  3d)  roünfd)e  tjcrjlid)  bafe 
«uet)  Einiges  barinnen  gefallen  möge»  Sonft  giebt  mir  mein  2lmt 
fo  oiel  ju  tfmn,  bafe  id)  mir  faft  oorgenommen  feine  größere  Arbeit 
(aufeer  ettoa  Sd>ulbüd>er)  roieber  anzufangen,  fo  lange  ich  in  biefem 
©efd)äft  bin»  Ohnehin  roeife  id)  nid)t  roie  lange  unfer  Onftitut 

unb  bie  je^ige  93erfaffung  unfres  lieben  Dürnbergs  in  biefer  2lue- 



278  Briefe  an  t>.  ßügelgen  unb  ftrau; 

ficht6-reid>en  Seit  nod>  hefteten  roerbe.  §>ann  ftct>t  mir  ja  bie  ganjc 
3öelt  rpieber  offen,  rpie  ehemals. 

2Bie  rppllten  toir  uns  bpd)  fo  ̂crjlid)  gefreut  haben,  rpenn  euet) 
im  porigen  §erbft  ©ott  (>ierl)er  geführt  hätte,  unb  roie  glüdlicf) 
unb  t)ei(jam  toürbe  eure  liebe  9Icu)e  auf  mich  getoirft  haben!  3Bte 

tperben  toir  ood>  alle  fo  einfam,  fp  roeit  pon  einander  entfernt  ge- 
führt. Söenn  id)  per  ©efellfd)aft  frolicher  junger  £eute  benfe, 

bie  tpir  in  Kreepen  um  uns  fahen,  rpie  ift  bie  fp  ganj,  in  alle  ©egen- 
ben  ber  Söelt  ausgeffreut  unb  pereinjelt  tporben,  unb  einige  finb 
jd)pn  tpb ! 

33on  beinen  Arbeiten,  mein  geliebter  33ruber  ©erwarbt!  ̂ abe  id)  nun 
fo  lange  nichts  gefehen.  3öie  follte  es  mich  erquiden  tpenn  meine 

gpfnung  voatyx  roürbe  unb  ich  —  lünftigen  fjerbft  mit  meiner 
Sulie  3u  eud;  reifen  Ipnnte.  2Md)er  innre  9*eid)thum  tpirb  fich 

feitbem  aus  beinern  formen  ©emüth  entfaltet  l>abem  —  §>ie 
93ilberfprache  f?abe  ich,  in  meiner  Emboli!  bes  Traumes  gan& 
rpieber  in  if>ter  anfänglichen  $Bürbe  einpfe^en  gefugt,  ®u  ipeifct 
bpd)  baft  überhaupt  ber  Sraum  Ellies  pber  faft  Ellies  in  33ilbern 
^u  uns  fprid)t,  unb  ba&  biefe  Silber  meift  eine  eigne  33ebeutung 
l)aben:  3.  95.  (£ins  bebeutet  93erbruf3,  bas  anbre  Sreube  u.  f.  u>. 
3Iun  ift  es  merfroürbig  baf$  biefe  93ebeutung  bei  allen  33ölfern  unb 

Snbipibuen,  bei  ben  9torbamertcanern  roie  bei  ben  §>eutfd)en  unb 
granjofen  b  i  e  f  e  l  b  e  ift.  2Kan  erlennt  alfp  in  jeber  33ilberfprad>e 
bes  Traumes  eine  bem  menfd)lid)en  ©eifte  eigentümliche  unb 
angebohme  6prad)e,  bie  ber  2Kenfch  ntd)t  erft  ju  lernen  braucht 
rpie  bie  2öörterfprad)e.  9Um  ift  es  auffallenb,  baft  nid>t  blos  bie 
^oefie  fonbern  aud)  ©ott  in  feiner  Offenbarung  an  bie  9ftenfcben 

— ■  in  feiner  93ibel,  fiel)  jener  33ilberfprad)e  bebienen,  unb  rpie  ftch 
bem  heiligen  Sluge  ber  Propheten  in  jenen  SBilbern  bie  gufunft 
enthüllet,  fo  fct)on  in  einem  untergeorbneten  Greife  ber  gemeinen 
menf glichen  6eele,  in  ben  23ilbern  bes  Traumes.  5ene  33ilber 

unb  §ierpglpphenfprache  ift  baher  bie  eigentliche  0prad)e  bes> 
0d)idfals,  bie  eigentliche  Sprache  ber  geiftigen  9tegion  —  (Sprache 
©ott es.  21un  ift  aber  bas  Original  biefer  33tlberfprad)e:  bie  uns 

umgebenbe  fichtbare  9?atur  —  alle  jene  Hieroglyphen  finb  aus 
biefer  entlehnt.  —  §>ie  9Iatur  felber  eine  Offenbarung,  eine  (Sprache 
ber  etoigen  £iebe  an  ben  9ftenfd)en  u.  f.  u>.  (benn  bas  Übrige  gehört 
nicht  htcher).  €>o  mein  geliebter  ©erharbt !  fprichft  auch  bu  in  beinen 
^Berten  jene  gieroglpphenfpradje,  jene  (Sprache  ©ottes. 
Haben  (Sie,  meine  per  ehrte  5rcunbin!  fchon  einmal  (Stillings 

§eimroeh  gelefen?  0p  fetir  bie  ftoxm  unb  (£inlleibung  anfangs 
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Surücfftofeen  mag,  fo  vokb  biefer  Vornan  bod)  93ieles  enthalten 
toas  6ie  erfreuen  toirb,  unb  td)  toünfdjte  u>of)l  bafc  €ne  u)n  einmal 

läfen.  —  Erinnern  6ie  ftd>  in  6ttlling6  £eben  in  bem  legten  33anbe 
jener  medtpiirbigen  (Stelle,  reo  6tilltng  fid>  bei  (Gelegenheit  bes 
erften  Einfalls  ber  {Jranjof cn  in  §>eutfd)lanb,  in  ben  90er  Sauren 
äußert.  <£s  ift  bod)  immer  merftpürbtg  bafj  biefer  2ttann  fd)on 

in  bem  Einfang  ber  80er  3af>re  (in  feinem  Potentin  pon  Rahlen- 
boxn  ober  im  2ftorgeutl)au)  fo  Mieles  porauegefagt  \)<\t,  bae  bisher 
fo  furchtbar  genau  eingetroffen  ift  9Tod)  merlroürbiger  ift  es  aber 
baft  ein  großer  &otte6gelef)rter  (23engel)  fd>on  in  ben  40er  Sauren 
bes  porigen  3af)rf)unbert6,  t>cll  unb  llar  bas  enthüllte,  toas  nun 
^um  großen  eingetroffen  ift.    9öarrlid)  uns  nähert  }id> 
eine  grofte  Seit . .  [(Schubert  teilt  tykx  mit  bie  Sr^äblung  23al. 

§erbergers  pon  ben  ©efpräd)en  bes  ̂ jieronpmus  mit  bem  £f)rift- 
finbe]. 

6old)e  ©efpräd)e  bes  !inblid)en  Sllten  roürben  mir  oft  einfallen, 
roenn  id)  bas  fd)öne  Sefueftnb  unb  anbere  33ilber  ber  2lrt  in  Syrern 

3immer  anfäfje.  —  3}t  benn  feitbem  nickte  pon  beinen  Sükrfen, 
mein  lieber  ©erwarbt,  in  Tupfer  geftod)en  roorben?  2öo  bae>  ift, 

3eige  mirs  bod)  an.  2öie  gerne  t)ätte  id)  bas  ftefusünb  auf  ber  2öelt- 
Eugel  fel>en  mögen!  . . 

2öenn  6ie  Räumer*)  roieber  fef)en  follten,  grüben  6ie  u)n  fyet%- 
lid)  pon  mir.  2lud)  id)  füllte,  als  id)  anfieng  biefen  Stampf  ©ottee 
gegen  ben  6atan  $u  begreifen,  innige  Neigung  perfönlid)  baran 
^eil  3u  nehmen,  aber  es  roar  uns  nid)t  petftattet,  obgleid)  mehrere 
meiner  Sollegen  eben  fo  bafytm  wie  id).  2Birb  Gie  aud)  biefer 
33rtef  nod)  in  Kaller  ftäbt  treffen? 
9um  ©ott  fet)  ferner  mit  uns,  unb  fü^re  uns  bod)  2llle  ju  3t)m. 

3n  3l>m  bleiben  toir  eroig  perbunben,  unb  gteunbfd)aft  bie  biefes 
93anb  l)at,  barf  fid)  root)l  mit  9*ed)t  eroig  nennen.  Styrc  0ie  pon 
§erjen  liebenben  Qreunbe  unb  ©efc^roifter 

§einrid>  unb  Sulie  6dmbert. 

12.  Dürnberg  am  27ten  OTai  1814. 

9tteine  tf>eure  peref)rte  5rcunbin! 

...  3ft  es  benn  nid)t  ein  ernftes,  beb eutungspolleö  8d)icffal, 
bafe  bie  meiften  S^inber  unfers  großen  §erber  in  ber  <£l)e  nid)t 
eigentlich  glüdlid)  roaren?  9ttein  Sugenbfreunb  unb  33ruber,  (£mil 
Berber,  tyat  fid)  aud)  por  furjem  p  erheiratet,  mit  einer  fochtet 

*)  §)er  mit  in  ben  S^rieg  gegen  Qlapoleon  geaogen  trat*. 
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jener  9ftabame  §uber,  bic  Porter  eine  ©emahlin  bes  £errltd>en 
©eorg  5^f^  u>ar  •  •  ♦  ®lc  2Zeupermählte  meines  (£mil,  ift  ein 
2Seib  Poll  ©eift  unb  33ilbung,  eine  fogenannte  ©elef>rte,  er  aber 

ift  ein  2ttann  ohngefähr  rote  id>,  olme  fonberltcf>e  greube  an  bem  täg- 
lichen 6pectafel  ber  großen  Pornehmen  2Mt,  an  täglichen  S^ee- 

pifiten,  ©efellfchaftsgärten,  Opern  unb  fold)er  2öaare  mehr.  6ie 
t  aber,  gan$  natürlich  ift  geeignet  $u  glänjen  unb  roill  benn 

aud)  glänzen  por  ben  £euten,  er  foll  mit,  mag  aber  nid)t,  o 

ba  giebts  bann  ̂ iffonangen !  leiber  fold)e,  bafc  fie  fd)on  lie- 
ber pon  if)m  gegangen  ift  $u  ihrer  Butter  unb  bafc  bie  SRebe  pon 

<5d)eibung  ift-  Unb  er  ift  fo  eine  0eele  poü  £iebe! 
2Iein  ©Ott  £ob!  mein  Söeib  benlt  täglich  nur  barauf  u>ie  fie 

(Sott  unb  mir  gefallen  toill,  ©efellfd)aft  fud)t  fie  ntd)t,  aufter  ber 

meinen,  unb  mag  nicht  fepn  roo  id)  nid)t  aud)  mit  bin,  unfer  (Soncert- 
unb  33allfaal  ift  bas  freie  5elb,  roo  fie  mir  täglich  Kräuter  unb 
33lumen  }ud;en  bilft,  if>re  greube  unb  u)r  ©lüct  ift  roenn  id)  frob 
unb  glücflicb  bin;  fie  ift  blos  traurig  roenn  fie  mich  traurig  fief)t, 
roas  ©ott  £ob!  feiten  ift,  benn  id)  bin  nun  äußerlich  unb  innerlich 
in  metner  (juroeilen  etroas  intricanten)  Sage  einf)eimifd)-  2Mne 
beiben  £öd)ter  ehren  unb  lieben  in  it>r  bie  lettre  liebenbe  greunbin 
unb  2ftuttci\  2Mne  Sulie  roirb  biefe  anoertrauten  S^inber  einft 

mit  reinem  ̂ ctoufttferm  ©ott  übergeben  unb  ber  (Seeligen,  bie  ir)r 
bort  eu>ig  banfen  roirb  für  alles  roas  fie  an  ihrer  6elma  tt>at,  froh 
unter  bie  klugen  tretten  tonnen,  2lber  roas  giebt  benn  Straft  gut 
unb  liebepoll  §u  fepn  roie  es  Bulie  ift,  als  ©ott  unb  ber  Umgang 
mit  ihm  in  ©ebet  Söenn  meiner  Sulie  gutes  §erj,  fo  roie  f^ut 
3u  Sage  fo  Piele  gelehrte  unb  gebilbete  junge  tarnen,  Religion 
unb  befonbers  bie  chriftlid)e,  für  etroas  hielte,  roas  hbchftens  blos 

für  bie  gemeinen  £eute  gehörte,  unb  roas  !ein  pernünftiger  Welt- 
mann in  ben  22lunb  nehmen  bürfte,  bann !  Sich  ©Ott  roas  roäre 

ich,  ohne  ben  täglichen  ©ebrauch  jener  Hausmittel,  bie  uns  allein 
hienieben  feilen  unb  ftarl  erhalten  fönnen,  ich  <2chroad)er!  Unb 
roenn  roäre  uns  folche  6tärEung  jemals  nötbiger  geroefen  als  in  biefer 

3eih  §>enn,  5roar  ift,  ©ott  fep  §>anl!  feit  ben  lesten  großen  (£r~ 
eigniffen  bie  geiftige  2ttmospf)ere,  bie  Porhin  Poll  Sßeft  unb  ©ift 
roar,  um  93ieles  gereinigt,  aber  eine  feinfüblenbe  23ruft  bemerft 
roohl  noeb  immer  brücfenbe  ©eroitterfchroüle,  roenigftens  tykt  in 

biefer  $um  §$<tii  fehr  perpefteten  Umgebung.  §>as  33ol!  bas  nun 
feit  9Henfd)enaltern  bas  grofte  ungeheure  unb  lejte  93erf)ängnij5 
über  Europa  in  feinem  0d)oofe  ausbrütet,  ift  nur,  ©ott  roeifc  auf 
roie  Iur5e  3eit  gelähmt  unb  gebemüthigt,  roer  aufrnerlfame  klugen 
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t>at  fic^t  bae  ©ift  in  jenem  Slbgrunb  nod)  lochen,  unb  man  trägt 
ja  red)t  gefliffentlid)  (Sorge  bem  Ungeheuer  ja  nid)t  ju  oiel  oon  feinen 

Gräften  511  nehmen,  Snbefr,  fo  lange  ber  religiöfe  Srnft,  ber  im  nörb- 
liefen  §>eutfd)lanb  erroad)t  }d>eint,  toastet  (£rnft  ift  unb  bleibt, 
fo  lange  bürfen  mit  jenes  ©ift  nid)t  fürchten»  §>od)  möchte  id) 
aud)  jejt  nod)  niö)t  um  Mieles  jenfeits  bem  9^>eine  roofmen .  * . 

9tyre  (£oufine,  bie  t>icr  in  Dürnberg  an  meinen  Kollegen  ̂ rof*  <5Pfaff 
oerf)euratl;et  ift, ♦ .  i>at . ♦  fiel)  bocb  r>icl  oeränbert . .  ©leid)  im 
Anfang . ♦  f)atte  id)  ine  gute  grau  einmal  o^ne  es  $u  roollen  fefjr 

beleibigt,  inbem  id) ♦ .  oon  ber  ruffifc^en  Spolitur  unb  feinen  Bil- 
dung fprad),  baft  fie  bod)  oft  nur  einer  ̂ isrinbe  gleiche  unter  ber 

fter  6d>mu5  nod)  unoeränbert  fcr> . . .  Styren  Sftann  —  mad)t  fie 
noct)  immer  nid)t  glücflid),  fo  fef>r  er  bae  aud)  oerbiente. 

§>a  nun  mein  33rtef  einmal  fo  lange  auf  bie  Emboli!  bes  Traumes 
gekartet  f)at,  toill  id)  fie  aud)  gleicb  beilegen . ♦ ♦ 

2lm  23ten  Sum> 

3d?  erftaune  felber  gan$,  ba  id)  fef)e  roie  lange  mein  33rief  nod) 

liegen  geblieben  ift  (£rft  je$t  t)abe  id),  burd)  eine  mir  unbegreif- 
liche 3Iad)läffigleit  bes  33ud)l)änbler6;  mein  33ud)  erhalten,  nun  foll 

es  aber  aud)  fogleid)  roenigftens  eingepackt  unb  jur  93oft  gef enbet 
toerben,  roenn  aud)  bie  Spoft  erft  übermorgen  fortgebt. 

Sebt  benn  roof)l  iJ>r  fjerjlich  geliebten  $Jrcunbe,  ber,  roeld)er 
ixad)  jenem  alten  Siebe  „unfre  3uoerfid)t  ift  unb  roenn  uns  aud)  bae 

§erj  5erbrtd)t"  möge  uns  ferner  erhalten  in  ber  ̂ erjlidjen  gemein- 
fd)aftlid)en  Siebe  $u  u)m  unb  unter  einanber,  in  ©lauben  in  hoffen! 

0n  jener  Siebe  eroig  Qcucx  treuer  (Schubert 

13,  Subroigsluft  am  8.  Sunt)  1816. 

Steine  tt)euren  greunbe! 

2öir  finb  nun  fd)on  einen  ganzen  2#onat  l;ier  unb  tonnen  nun 

fd)on  als  l)albe  ̂ Bürger  oon  Subroigeluft  fpred>en.  Sn  biefer  furjen 
Seit  f)abe  id;  oon  ber  ganjen  ̂ ermöglichen  ̂ Jamtttc  fd)on  red;t  oiele 
8eid)en  ber  ©üte  erhalten* 

<£s  ift  freilief)  roal)r,  mir  tf)ut  bie  Trennung  oon  meinem  lieben 
Dürnberg  red>t  roe^e,  auch  fehlen  mir  ̂ ier  bie  lieben  Nürnberger 
2Henfd)en,  benen  bae,  roas  mir  ba$  Siebfte  auf  ber  (Srbe  ift,  aud)  bas 
Siebfte  roar;  icf>  mu^  mid)  fogar  ein  roenig  in  2ld)t  nehmen,  bafc 
id)  ben  Sftunb  nid>t  übergeben  laffe  oon  bem  roooon  bas  §erj  ooll 
ift,  ober  bod)  ooll  fepn  möcbte  unb  feilte;  aber  eö  ift  auö)  Mieles  ba, 
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tpas  mir  OTutt>  unb  £jofnung  giebt.  Zlnfre  JJreube  muf$  bod)  por^ 
5ügltd>  bie  feim  bafc  bie  3  erften  53itten  be$  lleinen  lutl>erfd)en  (Eate- 
cbismus  auf  ber  d*be  erfüllt  tperben,  nun  £at  mid)  ©ott  jcjt  in 
ein  £anb  geführt,  wo  bie  (Schulen  unb  bie  g  e  i  ft  t  g  e  33ilbung. 
(sc.  SBilbung  ber  Vehrte  für  jene  2öelt)  in  einem  ©rabe  perfäumt 
unb  perleibeignet,  pertf)iert  finb,  roie  id)  bisher  nod)  nirgenbs  faf)e* 

©ott  tpirb  benn  $raft  unb  ©efd)icfe  geben,  auf  biejem  armen,  per- 
u>af)rloften  Siefer  (£tn6  $u  pflügen  unb  $u  fäen. 

5f)r  t^euren,  lieben  22ienfd)en!  §>a  id)  eud)  in  £eipjig  fo  na£e 
tpar,  tpäre  id)  fo  gerne  $u  eud)  f)inübergefommen,  aber  ee  gieng 
biesmal  nid>t.  93ielleid)t  fet)C  id)  eud)  aber  aud)  balb.  £afet  uns 
boch  bas  ruqe  23iöd)en  Sieben  btnburd)  red)t  feft  galten  an  ber  £iebe, 
bie  ben  Sftenf  d)en  beffert,  pereinigte  unb  er$ief)t  für  bae  eigentlid;e 

£ebcn:  für  bie  <£tpigfeit.  —  5n  biefer  £iebe  fepb  unb  bleibt  auch 
if>r  etpig  mein  unb  id)  euer. 

.  ,  duex  treuer  Sdmbert. 

14.  £ubtpigeluft  am  19.  L  XVII. 

2o\)\\'  C5  3f)nen  ©ott  meine  tl)eure,  fd)tpefterlid)e  5t*unMn! 
bafe  (Sie  mid)  fd)on  in  biefem  neuen,  für  mid;  mit  manchen  (Sorgen 
unb  Kummer  angefangenen  3al;re,  fd)on  mit  einem  fo  lieben  Briefe 

erfreut  l;aben.  §>er  ©ott  ber  ©nabe  unb  ber  Straft  toolle  fid)  auc$ 
in  biefem  3af)re  an  Sbnen  unb  ben  oieltl)curen  Sfyrtgen  unb  unter 
3(men  lebenbig  ertpeifen  burd)  SBunber  Seiner  £iebe,  Seinem 
Softes  unb  Seiner  ©ebulb  .  . 

(£s  i{t  freilid),  meine  teuren  greunbe!  lein  leichter  2ßeg,  toenn 
man  in  bie  Söüfte  gefül>ret  tpirb,  auf  bafc  man  Pom  Teufel  perfudjet 
anirbe.  3d>  läugne  €ud)  nid)t,  bafe  mir,  nad)  meinem  linbtfd)en 
23erftanbe  mein  jetziger  £eben6tpeg  ab  ein  fold)er  2öeg  podommt* 
Snbeffen  tpirb  es  ein  großer  £roft  fepn,  tpenn  tpir  toiffen  baft  „b  e  r 

©  e  i  ft"  uns  in  bie  Söüfte  gefül)ret  f>abe.  Ob  biefes  bei  mir  bei? 
5all  getpefen  ober  ob  ber  ©eift  bes  Hnoerftanbes  unb  ber  Unlauterkeit 
mid)  f>iel;ergefül;rt  f)abe,  tpeife  id)  nid>t,  fonbern  nur  £r  tpeld)et 
gerben  unb  Stieren  prüfet,  aber  aud)  fo  füf)le  id)  baft  ber  ©eift  mit 
mir  fer),  n>eld)er  fid)  niebt  unbejeuget  läffet  an  einem  jeglichen  unter 
uns  ber  SJ>n  fud>et  pon  ganzem  §er3en.  „3ft  bod)  mein,  roetl 
id)  5f>n  faffe  unb  $l)n  nid)t,  §>er  mein  2ld)t,  au  6  bem  §er&en 

l  a  f  f  e"  unb  tpolle  bod)  ©ott  baft  biefes  Sejte  unüberfc^u>engltd> 
an  mir  unb  uns  allen  voa\)v  fepn  unb  tperben  möge! 

£>aft  id>  fo  lange  nid)t  gef ̂ rieben  l)abe,  ift  nid)t  ganj  meine  Sdmlb» 
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(Es  uu)et  ̂ tcr  ziemlich  oiel  auf  mir,  Slufeer  bem  Unterricht  ber 
^rinjeffin  unb  bes  flehten  ̂ rtnjcn,  toar  id>  genötigt,  toetl  gar 
teine  paffenbe  Gelegenheit  baju  In^r  am  Orte  ift,  ben  Unterricht 
meiner  beiben  S^infrer  felber  5U  übernehmen,  worauf  bieder,  Gott 
£ob!  oieler  6eegen  ruhte.  2fteine  ffrau  unterffü^t  mich  bei  btefem 
Gefd>äfte  treulich!  Slber  freilich  bleiben  mir  nun  auch  blos  bie 

2lbenbftunben  übrig,  bie  bann  auch  meiftens  auf  bie  übrigen  2ln~ 
forberungen  meines  l>icfigcn  28irfungstreifes  hingehen.  <5o  bin 

ich  fr°£  n>enn  bas  £eben  oon  2Sod>e  311  28od>e  fn'nftreicht,  ohne  bafe 
5U  viel,  roas  ich  gern  gethan  I>ättc  jurücfbleibt,  unb  benle  gern  nicht 
an  fchriftftelleri{che  Arbeiten  roenn  mir  oon  Seit  ju  Seit  bie  greube 
gewährt  ift  meinen  lieben  ftxamben  ein  gutes  2Qort  $u  fd)reiben. 

£>enn  fykv  am  Orte  felber  bin  ich  fo*  einfam  unb  {0  perlaffen  oon 
allen  Gleichgefinnten,  baft  es  mir  oft  fd)on  oorfam  als  roäre  ich 
gar  nicht  mehr  in  einem  christlichen,  fonbern  in  einem  h^^nifchen 
£anbe.  21iemanb  als  ber  felbft  einmal  tykx  voax  glaubt  es,  toie 
überaus  aufgeklärt  bie  S)errn  Gelehrten  in  SKecHenburg  unb  roie 
leichtsinnig  unb  oerborben  bie  9ftenfd)en  in  £ubu>igsluft  finb.  Sieben 
greunbe!  ich  möchte  tykx  nicht  $u  fyaxt  urteilen.  3d>  roeife  unb 
benenne  oor  (Sott  rote  leicht) innig  unb  oerborben  mein  eignes  §erj 
fei).  2lber  ich  roar  in  meinem  alten  guten  Dürnberg  gewohnt 

täglid)  unter  2ftenfd)en  $u  leben,  roelche  (Ehriftum  lieb  hatten;  tykx 
aber  bin  ich  wie  ein  einfamer  23ogel  auf  bem  §>ad;c  [ogl.  6.  188 
an  &ötf>e]. 

deiner  ftxau  fällt  es  noch  fehlerer  als  mir,  {ich  eingewöhnen. 
2lber  es  ijt  auch,  befonbers  bie  3<?it  bes  Linters  in  l>icfigcr  Gegenb 
fo  5b  unb  traurig  roie  ich  fte  fonfi  noeb  nie  ertragen,  ̂ aju  !ommt 
noch  manches  anbre  Heine  Ungemach  t 

£>och  meine  lieben  ftxcunbe !  bin  ich  benn-  ein  &tyx\\t  bafe  ich 
Hage?  SBufet  ich  benn  noch  nicht  baft  bie  rauhen  Söege  6eine  2öege 
finb?  „§>anleft  bu  alfo  bem  gerrn  deinem  Gott,  bu  toll  unb  thörid>t 

23oll?"  3a  meine  theuren  (Jreun&e!  oer  ?>crr  au<4>>  feitbem 
ich  Wx  bin,  (Seinen  Gahmen  burd)  2öol)lthun  rounberbar  an  mir 
beroährt  unb  ich  *>in  taufenbfad)  $u  geringe  ber  33armh  erigiert 
unb  £reue  bie  (Er  an  mir  gethan  hat.  (Er  toolle  mir  nur  oergeben 
meinen  Zinbanf,  mein  Durren,  meine  felbftgemachte  Sraurigfeit, 
nach  «Seiner  SBarmherjigfeit. 

§>ie  h^jogliche  Q^tnilie  ha*  mi<$  Wx  Öcrn  unb  \)<\t  wir  il;re 

Gewogenheit  auf  recht  oielfältige  Söeife  fd)on  geseigt.  §>ie  ̂ rin- 
jeffin  unb  ber  Heine  ̂ rinj  bie  ich  ju  unterrichten  habe  finb  beibe  f  ehr  gut 
unb  ebel,  obgleich,  meine  £f>euren,  fncr  nicht  bas  ju  thun  freie 
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§anb  gelaffen  wirb,  was  ber  arme  C^r^ic^cr  an  anbern  feiner  Soglinge 

ju  tyun  gewohnt  war.  — 
9Xäct>ftcn  Jrüling  reifen  wir,  fo  ©ott  will,  mit  ber  ̂ rinjeffin 

unb  mit  ber  ganjen  5amWc  v&  Srbgrosheqogs  nach  Söeimar 
unb  bringen  bort  ben  Pommer  ju.  2öir  reifen  über  9#agbeburg, 

§alle  u.  f.  33ielleid)t  ift  es  bann  möglich,  wentgftens  auf  bem  9lüct~ 
weg,  auch  noch  anbre  t^eure  SMnfche  $u  befrtebigen.  Suren  lieben 
©erwarb  fef>e  id>  bann  wof)l  fo  ©ort  will,  fd)on  auf  bem  §inweg 
unb  feinen  guten  £ehrer,  ben  id)  i)erjlid)  $u  grüben  bitte,  baju .  ♦ 

§aben  0ie,  meine  oerel;rte  gtßunbmi  fd?on  Sanebergs  £cben 

oon  Sodann  9ftid>ael  <5ailer  gelefen?  3d;  lann  Öf?nen  unb  Syrern 
lieben  Planne  biefes  Buch  gar  nid)t  genug  jum  £efen  anempfehlen, 
2lud?  6illers  Sieben  von  6ailer  wirb  vootyl  eben  fo  fd)ön  fepn;  bod? 

fenne  id>  biefes  nod>  nicht  in  ber  <Sailerifd)en  Bearbeitung,  fonbern 
nur  in  einer  anbern  Heineren,  too  es  mich  ungemein  gerührt  t)at. 

tjennebergs  £eben  bitte  id>,  laffen  (Sie  fid),  wenn  (Sie  es  nicht  geliehen 
bekommen  lönnen,  oerfd)reiben.  $öie  gerne,  wie  ̂ erjlid)  gerne 

u>ürbe  id>s  3l>nen  fenben  wenn  toir  näher  wären,  ein  fo  unentbehr- 
licher fjausfreunb  mir  aud)  jenes  liebe  Buch  geworben  ift.  2lls 

SPrebigtbucf),  um  auweilen  Sonntage,  wenn  man  nid>t  in  bie  Kirche 

gehen  fann,  würbe  ich  „<Sd)oner's  ̂ rebigten,  Dürnberg  bei  9tau" 
ober  bes  lieben  3.  98.  (Sailers  Blide  in  bie  £iefe  ber  Söeisbeit  bes 
heiligen  Paulus  fehr  anempfehlen.  Sin  tägliches,  mir  recht  wertlos 
Srbauungsbüchlein  fyabe  in  bem  übrigens  alten  unb  leicht  bei 
jebem  Antiquar  511  tw^nben  (Scha^fäftlein  oon  Bogat^fr)  gefunben. 
(Sailer,  ber  liebe  (Sailer,  ber  genelon  unfrer  3eit  (ja  nicht  gu 
perwechslen  mit  bem  übrigens  auch  in  feinem  Greife  lobenswerten 

proteftantifchen  (Seiler)  ift  $atholit  unb  Sprofeffor  in  £anbsl;ut  in 
Baiern  .  ♦  . 

2mn  meine  teuren !  fo  wollen  roir  uns  benn  leiben  als  gute 

(Streiter  Sefu  Shrifti,  unb  fromm  anhalten  im  ̂ Bachen  unb  Beten. 
®ex  §err  5efus  Shriftus  fep  mit  uns.  5a  feelig  2Ule  bie  3f>n  UCD 
haben  oon  ganjem  ̂ jer^en!  Suer  armer  Bruber  unb  SKttgenoft 
am  Kampfe  unb  an  ber  §ofnung  Schubert. 

15.  £ubwigsluft  am  5ten  October  1817. 

2ttein  th eurer,  innig  geliebter  Bruber  in  bem  gerrn! 

Stadlern  ich  8  3Sod>en  lang  ber  €>pielball  gerabe  nicht  bes  ©lüefs 
aber  auch  nicht  bes  Xlnglücfs  fonbern  nur  oon  allerhanb  oerfchiebenen 
Söinben  unb  §ofgefchäften  geroefen,  bringt  mich  enblich  bie  Steife 
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bes  guten  £entf>e  [f.  u.]  nad)  Bresben  foroeit,  baft  id)  —  roas  id) 
nun  {d;on  fett  einem  2ttonat,  tägüd>  im  (Sinne  gehabt  fyabe,  einige 
brüberlid)e  Seikn  an  mein  liebes  $ügelgenfd)es  §aus  fd>r eibe. 
gtpar  ben  Hauptinhalt  meines  Briefes  roeiftt  bu  immer  febon  Poraus, 
baft  id)  bid)  unb  alles  roas  bir  angehört  t>cr3ltd>  lieb  tyabe,  unb  (Sott 
immer  fo  oft  id)  an  eud)  benfe,  roas  red)t  oft  gefdneht,  tjerjlid), 
herjlicf)  bafür  banEe,  bafe  er  mir  eure  5reunbfd)aft  unb  Siebe  gefd>enEt 
hat,  aber  bod)  fann  eine  f d>rtftltc|>c  3Bieberf)olung  nicht  fd>aben* 

<£&  roaren  freilief)  nur  ein  ̂ aar  arme  unb  jerffreute  (Stunben, 
bie  id)  btesmal  in  beinern  lieben  §aus  zubringen  tonnte,  id)  benEe 
aber  bod;  red)t  mit  greuben  baxan  unb  benEe  mit  ©ottes  §ülfe 
fd)on  Eünftig  nod>  9Kand)es  nachzuholen  roas  id)  eud)  biesmal  fo 

gerne  mitgeteilt  hätte.  9ftan  ̂ at  fo  r>iel  mit  einanber  ju  reben 
unb  ju  tl;eilen  unb  roenn  bann  bie  (Stunbe  fommt  roo  mans  äufeerlid) 
Eönnte,  ift  einem  innerlid)  ber  9Kunb  gebunben.  Unb  am  (£nbe, 
roas  l)ätte  id)  bir  aud),  mein  lieber  23ruber,  aus  meinem  verarmten 
§erjen  geben  Eönnen,  roas  bu  nid)t  oon  anbersrooher  fd;on  Eräftiger 
unb  reiner  unb  beffer  in  beine  treue  (Seele  aufgenommen  J>aft  ober 

aufnehmen  lannfi  §)enn  bas  SReid)  ©ottes  beftef)t  nid)t  in  ̂ Borten, 
fonbern  in  ber  Straft. 

§)iefe  Straft  möge  mir  bod)  ber  liebe  ©ott  auch  einmal  ins  $er§ 
geben  \tatt  meiner  2öorte,  bamit  id)  bod)  fax  aud)  ein  roenig  fefter 
auf  meinen  33einen  ftehe.  33isf)er  fet)lts  faft  täglich  nid;t  an  3öanlen 
unb  Saumein/  roenn  mich  auch  ber  liebe  ©ott  noch  immer  t>or  bem 
fallen  beroahrt  h<*t.  (Steht  es  bod)  mit  ber  §auptfad)e  gut,  benn 
ich  fehe  aus  ben  (bem  äußeren  unb  innren  fttetftye)  öfters  fehr 
fchmerjliche  Schnitten  unb  Sßunben  bie  mich  fax  treffen,  baft  ich 

noch  unter  bem  Keffer  ftehe  unb  alfo  —  ©ott  £ob  unb  §>anE!  aud) 
nod)  eine  9lebe  bin  an  bem  gemeinfd)aftltchen  SöeinftocE  in  Neffen 
Straft  uns  §>er  ben  roir  lieben  unb  bod)  jeben  £ag  immer  beffer 
lieben  roollen,  gute  grüd)te  geben  roolle.  Ohne  Qtyxänm  gehts 
freilich  nicht  ab«  §>a  fanb  ich  erff  t>orgeftern,  ba  roieber  eine  fold)e 

(Stunbe  roar,  ben  fchönen  6prud)  unb  33ogat$h)'s  Auslegung  baju: 
„28eine  nicht !  6ief)e  es  hatüberrounben  ber  £öroe  aus  bem  (Stamme 

Öuba"  u.  f.  ro.  Qunbext  unb  5tr>an5ig  3af)re,  roie  beut  9ftofesEnecht 
möchte  ich  freilich  fax  am  §ofe  gerabe  nicht  alt  roerben  unb  fd)toerlid) 
roürbe  man  ba  auch  noch  fo  brein  flauen  tonnen.  §>enn  in  bem 
hiefigen  geiftigen  (Slima  ift  euch  roirEUd)  leine  gefunbe  £uft.  groar 
fterben  bie  geiftigen  Wöchnerinnen  nicht,  roie  auf  Manama  unb  in 
etlichen  ©egenben  t>on  (Surinam,  aber  bas  Eommt  baher  roeil  bie 
©elfter  fax  überhaupt  unfruchtbar  finb,  benn  bie  §anb  bes  £>errn 
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ruht  auf  irrten  toie  auf  ben  Sgppt erinnen  nad)  9Kofe  <£ap.  [12, 17, 
20,  18].  ©ott  laffe  mein  armes  franfes  §erj  toenigftens  mit  bem 
Sieben  baoon  fommen  unb  mein  ©eroiffen  ohne  ̂ eftnarben  aus 
biefem  oerpefteten  Slleppo.  Unb  bitter  laffe  mid)  bod>  ber  liebe  ©ort 
nid)t  roerben  gegen  einen  einzigen  9#enfd)en,  gefebtoeige  gegen 
ganj  Subrotgsluft. 

©ott  fet)  übrigens  fd)on  je$t  £ob  unb  §>ant  für  btefe  1V2  fd)toerffen 
£eibensjal)re  meines  bisherigen  £ebens.  gübfd)  gebemütf)igt  haben 
fte  mid)  boch  fchon  bis  bat)in  unb  id)  benle  bafe  roenig  9ttenfchen 
einer  folgen  £ection  fo  fef)r  bebürfen  als  id).  §>er  liebe  ©ott  mache 
mid)  mit  jebem  Sage  immer  bemütfnger  unb  treuer  unb  oerftänbiger ! 
(£r  lel>re  mid)  recht  lennen  toas  für  ein  armes  2Iid)ts  id)  bin  unb 

mad>e  aus  biefem  93ogel  aud)  nod)  etmas  5U  (Seiner  <£\)xe.  3d> 
roeift  bod;  baft  (£r  mid)  nad)  (Seiner  QSarm^erjigleit  l)ier  auf  biefem 
toüften  roilben  9#eer  nid)t  wirb  $u  ©runbe  gehen  laffen,  fo  fef>r  id)S 

taufenbmal  oerbient  l)ätte  unb  oerbiene.  (Bin  2ttorb-böfer  unb 
läfterlid)  tiefer  3Beg  ift  übrigens  bas  (Stücken  £ebensroeg  bod)  in 
baft  id>  t)ier  nad)  ßulaffung  einer  eroigen  £iebe,  bie  aud)  t)ierin  mein 

23eftes  roill,  burd)  eigne  £f)orl>eit  geraten  bin.  §>enn,  mein  tl>eurer 
lieber  trüber !  roie  ruf)ig  roollte  id)  bod},  ja  red)t  ruf)ig,  bei  Willem 
fepn,  roenn  mir  mein  ©eroiffen  nid)t  fagte  bafe  id)  mid)  in  biefe  ̂ iefige 
stelle  eingebrängt  unb  mid)  felber  (ofme  bafe  man  mid)  eigentlich 

verlangt  hatte)  oorgefd)lagen  hätte.  §>enn  bie  Stau  (^rbgros^erjogin 
liefe  mid)  ja  eigentlid)  blos  fragen  ob  id)  deinen  für  meine  je^ige 
(Stelle  oorjufchlagen  roüftte,  of>ne,  roie  id)  fpäter  nod)  ausführlicher 
erfahren,  junächft  baran  ju  benlen,  bafe  ich  mid)  ba5u  oorfd)lagen 
roürbe.  Xlnb  bennoeb  lieber  33ruber !  lann  id)  in  ©ottes  Gahmen, 

aud)  f  o  ruhig  fetm  unb  bleiben.  <£x  tvlxb  meine  (Seele  fd>on  $u 
beroahren  unb  ju  erhalten  rotffen  in  biefer  ©efaf)r. 

5d>  habe  in  biefen  Sagen  recht  oiel  Erbauung  unb  (Seegen  in  ber 
£ebensbefd)reibung  bes  feeligen  33ogaafr)  gefunben.  (Suchen  (Sic 
boch  meine  oerehrte  gt^unbin!  bas  33ud)  ̂ u  haben  unb  es  Shrem 
lieben  2Kann  oorjulefen.  2lud)  §ilmers  d>rtftltd>c  Settfd>rtft  unb  bie 
33asler  (Sammlungen  follten  (Sie  toof)l  mithalten . . .  eben  fo  „33licfe 

in  bie  Siefe  ber  Weisheit  bes  t>eiligen  Paulus"  oon  (Satler.  2ms 
bem  2ten  33anb  oon  banne's  £ebensbefcbreibungen  tann  man  oiel 
lernen,  befonbers  aus  ©id)tels  £eben.  2l\an  fiet)t  recht  roie  bas 
beftänbige  2öad)en  unb  23eten  Qloth  thut  unb  roie  gut  es  ift,  immer 

3U  beten:  lieber  ©ott!  erhalte  mich  Nur  immer  in  ber  §>emutl>. 
§>enn  ohne  S>emuth  $  ̂inen  auch  ber  S^ern  unb  bas  lebenbige  §erj 
bes  ganjen  (^htiftenthums  —  bie  Siebe  nicht  möglich.  33efonbers 
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haben  tpir  fjerrn  „Söetfen  nach  bem  Qleifch"  bas  beftänbige  Bitten 
um  §>emutf>  recht  nötf)ig,  benn  unfre  Söeisheit,  bie  eine  £J>orf>ett 
bei  ©ott  tft,  fijt  mit  ihrer  aufbläl>enben  Kraft  fo  feft  im  ffleifch, 
u>ie  bie  betrügltcf)  Pom  ftktfdpec  eingeblasne  £uft  im  Kalbsbraten 
unb  es  gehört  eine  gute  Bratofenfu^e  baju,  um  jenen  fremben 
3öinb  hinauszujagen*  ©ott  £ob  a>ir  fennen  aber  nun  auch  ein 
Riffen,  fo  roie  eine  Kunft,  tpeld>e  nicht  aufblähen,  fonbern  bas 
i)erz  beffer  machen  unb  bemüthigem 

§>iefes  höhere  2öiffen,  toelches  eigentlich  ein  <&>riftum-£iebhaben 
tft  unb  aus  biefem  £iebf>aben  hetPorgef)t,  glaube  id)  red)t  flar  unb 

fd>ön  in  einem  Buche  gefpürt  zu  haben  (fo  roeit  fid>s  nämlich  über- 
haupt —  aufeer  ber  Bibel  —  in  einem  Buche  fpüren  läftt)  tpas  ben 

Xitel  fül)rt:  ©etft  unb  28af;rheit,  ober  Religion  ber  ©etpetyten, 
(Strasburg  bei  (Silbermann  1816  .  .  .  $wax  ift  mir,  ber  eigentlich 
fürs  (£rfte  nur  immer  noch  ber  92Ulch  zu  feiner  Ernährung  bebarf, 

Mieles  in  jenem  tiefen  Buche  noch  zu  tief,  aber  toas  ich  bavon  per- 
ftanben  unb  aufgefaßt  t>abe,  hat  mich  innig  ergriffen  unb  geftärft. 

£>er  Berfaffer  Reifet  0alzmann,  fteht  aber  in  feiner  Söeife  in  Ber- 
tpanbtfchaft  mit  bem  <Sd)nepfenthaler  (Salzmamu 

Bon  bem  merftpürbigen  3lbbe  furnier,  follen  (Sie  mit  nächftem 
«ine  merftpürbige  Bifionsgefd)ichte  erhalten,  bie  ich  ifmcn  au$  einem 
toenig  bekannten  Journal  ♦  ,  toerbe  abfehreiben  laffen.  3ch  fünbige 
biefe  fleine  (Senbung  im  Boraus  an,  ba  ich  vielleicht  bann  nicht 

babei  toerbe  fchreiben  fönnen*  §>enn  ich  fteefe  in  biefem  Slugen- 
plief  in  einer  ziemlichen  2lrbeitsHemme.  Bei  bem  „empfinbltchen 

(Schlagt  ben  5*  bamals  t>on  einer  unfichtbaren  §anb  im  Bnnerften 
feiner  (Seele  betam  unb  ben  er  fo  fchmerzhäft  betreibt,  baft  er 
bie  ganze  (Srbe  mit  allen  ihren  §errlichleiten,  unb  tpenn  er  fie 
9ttilliarben  pon  Bahren  befi^en  follte,  nicht  barum  nehmen  tpollte 

um  noch  einmal  einen  folgen  (Schlag  §u  leiben,  ift  mir  Mieles  ein- 
gefallen, (£s  giebt  nämlich  auch  Berührungen  pon  einer  anbern, 

entgegengefe^ten  Statut,  bie  ber  (Elmft  auch  in  ben  (Stunben  ber 
^raft  unb  $öeu)e  oon  oben  an  fein  §erj  empfängt,  unb  bie  fo  feelig 
jer>n  mögen,  baft  ein  folcher  92tenfcb  auch  eine  ganze  2öelt  mit  allen 
ihren  (Schäden  unb  gerrlichfeiten  unb  follte  er  fie  9#illiarben  pon 
Sahren  befugen,  nichts  achten  roürbe  gegen  eine  einzige  f  olche  Berührung, 
§>och  ift  uns  fo  lange  tpir  tykt  in  biefem  Sobesleibe  roallen,  ber 
<Sd>merz,  auch  ber  größte,  zuträglicher  als  bie  fixeubc,  felbft  bie 
pefte,  benn  leiber  brütet  funieben  auch  bie  fcöchfte,  reinfte  (Sonne 
unb  %wax  auch  aus  bem  fd)önften  fegensreichften  £anbe,  gar  leicht 
böfe  ©etPürm  aus,  u>enn  man  nicht  immerfort  roacht  unb  betet. 
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23etet  it>r  auch  für  mich  ihr  lieben  greunbe!  baf$  mich  armen 
Schiffsjungen,  ba  oben  auf  meinem  falten  SKaftforbe,  ber  (Schlaf 
nid?t  pollenbs  gar  überfällt,  benn  bas  $Rccx  auf  bem  ich  fahre  ift 

gar  ftürmifcb,  unb  roäre  (Sx  niebt  bei  bem  armen  Hn-  unb  klein- 
gläubigen mit  im  Schiffe,  fo  roäre  ber  längft  heruntergefallen. 

33ei  meiner  2tcn  Auflage  meiner  2lnficbten  [von  ber  Nacbtfettc- 
ber  9Iatur] ,  mein  tbeurer  lieber  33ruber!  tyabe  id>  biesmal  noch 

3  anbre  ©epattern  mit  gebeten,  bamit  bir  bie  Seit  bei  ber  ktnb- 
taufe  niebt  lang  roirb.  33on  biejen  2Tütgepattern  muß  icb  bir  boeb 

etliche  2Borte  Jagen,  2ttcin  §>allinger,  bein  näcbfter  22iitgeoatter, 
ift  ein  bureb  Ptcle  Seiben  unb  £rübfale,  bureb  ©ebet,  ©laube,  §)emuthr 
§ofnung  unb  Siebe,  rreit  geförberter,  treuer  Jünger  Neffen  ben 
bu  liebft,  er  ift  ein  2ftann,  bei  bem  man,  rrenn  man  ibn  tennen  lernte 
gerne  §ütten  bauen  moebte,  unb  mit  bem  fich  Seelen  bie  aueb  ben 
lieben  ben  er  liebt,  gern  unb  balb  auf  eine  (^toigfeit,  §anb  in  §anb 
pereinen.  <£r  ift  mir  einer  meiner  liebften  Nürnberger  33rüber. 

^ingseiö*),  ift  ein  treuer  Schüler  unb  greunb  Sailere,  aber  ein  nod> 
treuerer  Scbülcr  unb  greunb  Sefu  (Efprifir,  ̂ cibei  einer  ber  größten 

jungen  Slerjte  unter  allen  bie  jejt  leben.  —  33ei  Sentbe,  baben 
piele  Seiben  einen  guten  Anfang  gemacht  unb  ibm  fein  §er§  auf- 
gethan,  bafc  er  bae  Söort  Pom  Seben  gerne  ju  bören  febeint.  ©ott 

lafjc  es  aud)  an  ibm  immer  mehr  gefegnet  fet)n  in  ber  kraft  uni> 
Wahrheit.  Unter  allen  2?iedlenburgcrn  bie  ich  fotne,  ift  er,  nebft 
einem  hicÜ9cn  3nfpector  am  Scbullebrer  Seminar,  ber  einzige, 
mit  bem  ich  pon  §>em  reben  fann,  ben  aud)  ich  f°  öcrn  uno  f° 
lieben  möchte  als  icb  nur  immer  fann  .  .  . 

2fteine  \$xau  unb  befonbere  meine  kinber  benfen  mit  mir  reebt 
ftänbig  unb  gern  an  bae  liebe  Sojcbtpii}.  Selma  unb  aueb  2lbeline, 
fpreeben  immer  pon  ben  kinbern.  Sie  tragen  mir  piele  liebepolle 
©rüge  auf  .  .  &ud)  meine  gute  {frau  grüßt  mit  mir  ̂ er^Ucf),  Sie, 

2lbeU)eib,  STairianncben  unb  2#aria.  Sie  bittet  -Oiarianncben  boeb 
beiliegenbc  roeiblicbc  Arbeit  511m  2mbenfcn  an  bie  £agc,  roo  fie  fo 
piel  für  |ie  unb  uns  alle  bemüht  rpar  ju  tragen. 

Tiun  meine  lieben  greunbe!  ©ott  fegne  euch  unb  erfülle  eure 
fjerjen  mit  recht  piel  kraft  unb  ©nabe,  5ricocn  imo  ̂ reube  pon 
oben.  (£r  erhalte  uns  boeb  alle  in  Seiner  ©nabe  unb  2Bahrbeit, 
unb  roolle  bas  in  uns  angefangene  2Serf  förbern  unb  pollenben 
unb  uns  beroahren  auf  ben  £ag  5efu  C^t>rifti-  §>enft  aueb  meiner 
fo  roie  iebs  bebarf  unb  ruft  mir  ein  ermuntcrubes  Söort  ju,  ba$ 

*)  5>er  Sttüntfener  ^3rpfej|or. 
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id)  ntd)t  cinfc^lafc  unb  lafe  roerbe,  roas  (Sott  oerbüten  roolle.  (Sott 

benfe  unfrcv  aller  nad>  (Seiner  Söarmfjerjigfeit.  §>iefe  Seit  ift  ernft 
unb  fd)toer.  §>as  tl>eure,  liebe  $inb,  bie  2lbell)eib,  fd)liefce  id?, 
roie  alle  eure  lieben  Kinber,  in  mein  armes  ©ebet  ein,  baft  fie  ©ott 

aud)  red)t  bei  Seiten  $u  fid)  5tel>en  unb  fid)  jum  Tempel  beretten 
roolle. 

£afet  uns  bod)  red)t  fleißig  beten  unb  ©ort  red)t  lieb  f>abeu  unb 
alle  feine  9#enfd)en.  2Btr  beten  alle  nod)  nid)t  fleißig  genug,  benu 
voir  feilten  es  ot)ne  Unterlaß  tt)un,  roir  finb  aber  immer  lafc, 
befonbers  einer  unter  uns  breien,  ber  jejt  eben  fcr)reibt.  9lun, 
(£r  5ier)e  uns  immer  ftärfer,  !räftiger,  beffer  fid)  nad).  Sri  3l;m 
erotg  euer  armer  23ruber  unb  9ftttgenof$  am  Kampf  unb  an  ber 

#ofnuna 
6d)ubert. 

16,  ^ubroigsluft  am  3.  12.  XVII. 

2tteine  tl;euren  lieben  greunbe! 

(2$  ger;t  mir  roie  bem  <5and)o  ̂ 3anfa  in  ber  merftoürbigen  ©e- 
fd)id)te  von  bem  6cr)äfer  mit  ben  6d>afen,  bie  er  feinem  £jerrn  in 
ber  <5d)recfensnad)t  bei  ben  3öinbmül)len  erjctylt,  id)  roeifc  nämltd) 
nid;t  roie  otel  Exemplare  meiner  2lnfid)ten  id)  febon  über  bie  dibc 
hinüber  gelaffen  l)abe,  in  meinem  legten  33rtef,  unb  roie  oielnod) 
biesfeits  jurücfgeblieben*  Anfangs  l;atte  id)  mir  in  ben  Kopf  gefegt 
id)  tpollte,  roeil  id)  bod;  je^t  felber  geroiff  ermaßen  eine  fürftlid)e 
Herfen  bin,  etlichen  durften  ober  ̂ riujeffinnen  (Sremplare  auf 
Velinpapier  feinden,  id)  habe  mich  aber  anbers  befonuen  unb  es  foll 

je^t  Eeine  }olcr)e  ̂ erfon  eins  l;aben,  als  bu  mein  tf?eurer,  l;ei'5ltd)Ueber 
Künftlerfürft,  unb  etlid)e  anbre  niebt  gefürftete  dürften,  bie  td) 
eben  nennen  roill  [£erd;enfelb,  (£.  o.  gerber,  o.  $3aaber,  v>.  ̂ leffen, 
5r.  o.  2fteier  in  fjtantf*,  u.  a.]. 

$d)  l)abe  roieber  fe^r  biefen  Sßinter  an  2tiebergejd)lagenbeit  unb 
§9pod>onbrie  $u  leiben.  2Tun  ber  liebe  ©ott  roirb  aud)  hinüber 
belfern  2ttan  roeift  es  nun  t)ter  bei  §of  aud)  baj$  id),  nad)  93ollenbung 
bes  Unterrichte  bei  ̂ er^ogm  Sttarie  (alfo  nad)  etroa  1  3ar)r)  mid) 
ferner  nid)t  gebunben  galten  fann  unb  roerbe.  8er)  toeifc  ba&  micr) 
bann  ©ott  aus  biefem  gefär)rlid)fien  unb  fcr)roerffen  0tanb  meines 
bisherigen  Gebens  befreien  roirb.  Xlebrigens  glaube  ja  nicht  mein 
teurer  23ruber!  baft  fid)  bie  unter  9to.  8  befmbltd)e  Sufterung  . . 
[et  loerbe  oieüeid)t  ein  (£remplar  au  feinen  „geroefenen  unb  fo 
©ott  rotll  audi  wieber  fünfttgen  geliebten  #etrn,  ben  Kronprinzen 

53  o  n  H1  e  t  j  rt),  ̂ cfjudprt  trieft;,  |0 
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von  33aiern  abgeben  laffen";  eine  9kd>fd)rift  beftimmt  es  jeboep  für 
6chelling]  auf  etwas  anbete  gründe,  als  auf  —  einen  Sraum  . , 

3d)  wollte  icf>  hätte  red>t  Seit  unb  Straft  mich  nod?  über  Mieles 
mit  meinem  th euren  33ruber  ̂ ügelgen  unb  mit  S^nen  meine  innig 
pere^rte  greunbin  ju  unterhalten,  aber  es  fehlt  eben  heute  an 
beiden  ♦  ♦  ♦ 

§>er  arme  6tepl>an~  [ogl.  33r.  3<o  an  $öthe],  oon  bem  id>  hier 
aud)  ben  an  <Sie  gerichteten  33rief  beilege,  banlt  feinen  lieben  2öol)l- 
thätern  mit  innigen  ©ebet  um  $hre  Wohlfahrt.  . . 

5f>r  armer  Sftitgenofe  an  ber  ijofnung  bie  allein  auf  Olm  ftebt 

©.  §.  Schubert. 

17.  £ubu>igsluft  am  23ten  Slpril  1818. 

2Kein  tf>eurer,  lieber  33ruber  ©erwarbt ! 

2öenn  bu  diesmal  mit  meinem  faft  unoerfchämt  ausfehenben 
langen  €>dnx>eigen,  ein  gut  S^eil  mehr  ©ebulb  unb  9tad)fid)t  gehabt 
hätteft  als  gewöhnlich,  fo  hätteft  bu  ein  gut  2Öed  baran  gethan, 
benn  mit  einer  folgen  miferablen  ̂ erfon,  toie  idf  biefen  hinter 
wax,  mufe  man  roohl  t>on  Rechts  toegen  ©ebulb  haben,  ©eplagt 
tr»ar  ich  biesmai  recht  von  innen  unb  aufeen;  von  aufeen  mit  einer 
fatalen  €>chroermuth,  bie  meift  törperlid)  toar  unb  bie  mir,  als  ein 
{chtoarj  angeräuchert  ©las,  alles  nod;  oiel  bunller  erfcheinen  liefe, 
ale  es  bei  ber  t>iefigen  faft  totalen  6onnenfinfternift  in  ber  ich  ftehe, 

jehon  ohnehin  ift,  oon  innen  mit  einem  Suftanb,  ber  in  ber  <£tyat 
nicht  geeignet  toar,  jener  6chroermuth  8u  toiberftehen.  6o  roollte 
unb  mufete  ich  eben  lange  3eit  gegen  alle  ftteunbe  ftumm  bleiben. 

Suerff  mein  lieber  23ruber!  antworte  ich  ou!  auf  beinen  33rief. 

6ieh'  in  mein  hieftges  55erl;ältnife  fannft  bu  bid>  boch  fo  recht  nicht 
hineinbenfen.  £afe  birs  nur  gefallen,  benn  mir  ifts  Erleichterung, 
bafe  ich  bir  noch  einmal  einen  Slbrift  oon  meinem  täglichen  2eben 
gebe,  wie  es  j.  33.  vorigen  QBinter  toar.  $Benn  ich  früh  Borgens 

aufftehe,  fo  gehört  bie  erfte  grühseit  Unterricht  (befonbers  bem 
Religionsunterricht)  meiner  armen  $inber,  bie  ich  beshalb  toirllicb 
toie  ber  33ogel  ̂ h^npr  mit  meinem  33lut,  bas  heifot  mit  bem  einzigen 

6tücBchen  Seit  unb  Straft  bas  ich  noch  &u  meiner  geiftigen  $lufred)t~ 
erhaitung  (barüber  nachher)  übrig  ̂ ättc,  füttere.  Embefe  ift  bas 

immer  noch  leichter,  benn  ein^Hnterricht  ber  2lrt,  fyebt  unb  nährt 
ben  innren  92lenfchen  auch.  9Zun  mufete  ich  (3.  33.  porigen  2Binter) 
oon  9  ober  9V2  an,  bis  um  1  auch  roof>l  lVa  5um  Unterricht  aufs 

6d)loft.  93on  biefer  febönen  S^t  6*$  faft  eine  0tunbe  (t>on  11  bis 
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jiemlich  ll3/4)  barauf  l)tn,  au5ufef>en  rote  bie  junge  §eraogin  früh- 
ftücft,  bie  übrige  Seit  auf  jenen  oorfchriftsmäftigen  Unterricht,  aus 
bem  nid>t  bloft  jener  ber  Religion  ganj  ausgefd)loffen  ift,  fonbern 
ber  ber  9Iatur  ber  6ad)e  nad)  nur  Nahrung  für  bie  (£itelfeit  unb 
2tichtsbubelei  fexm  fann,  abgefefjen  baoon  baft  es  bie  junge  Scrjogin 
fo  in  ber  2lrt  t>at,  meift  gar  nicht  auf  ben  Unterricht  511  hören  unb 
alles  röieber  5U  oergeffen,  roas  fie  im  ©runbe  bod)  nicht  gehört  tyat. 
2(uf  meinen  eignen  9*ath  (bamit  fie  nur  nicht  ganj  müfeig  ift)  fujt 

fie  babet  unb  näht  Teppiche,  §)abei  neben  mir  §>amengefichter, 
bie  mir  auf  jebes  3öort  lauern,  bafc  ich  nichts  einbringe,  roas  nach 
ihrer  Anficht  fchtoärmerifch  ift  unb  bie  fid)  gar  oft  beilommen  laffen 
mir  ins  $öort  $u  fallen  unb  alles  beffer  &u  roiffen  als  ich- 

33ei  bem  Keinen  ̂ rinjen,  bem  ich  £efen  lerne,  ftehe  ich  $roar 
unter  feinen  tarnen,  aber  unter  ber  2lufftd)t  eines  jungen  93arons 
(23ruber  jenes  ̂ äuleins,  bie  je^t  im  S^urjen  ber  $önig  von  ̂ reufcen 
heirathet)  von  bem  Hilter  unb  ber  33efd)affenheit,  roie  ich  w  Dürnberg 
gar  tnele  6d)üler  in  unferm  ftnftitut  hatte*  ̂ ud>  biefer  muft  v>ol)l 
Auftrag  t>abcn  aufjupaffen,  bafe  ich  bem  Keinen  ̂ ringen  nichts 
vermeintlich  6chrt>ärmerifches  beibringe,  Neulich  J>attc  id>-biefen  in 
£jübners  biblifchen  ̂ iftorien,  bie  ihm  ganj  unbefchreibliche  ftieube 
machen,  lefen  laffen  unb  bas  33ud>  lag  noch  ba,  ba  roollte  mich  ber 
junge  §err  23aron  orbentlich  barüber  oorlriegen,  roie  id;  mit  bem 

Keinen  ̂ rinjen  folche  unpaffenbe  unb  unfdncfliche  §>inge  treiben 

fönne.  Unb  bas  gefd>ah'  auf  allerh öchften  Auftrag»  2lm  ärgften 
roar  mirs  aber  boch  mit  bem  (Karfreitag.  2ln  biefem  Sage  hatte 
ber  kleine,  überaus  oerftänbige  ̂ rinj  Silbrecht  feine  Keine  6d)toefter 
gefragt,  ob  fie  benn  roiffe  baft  an  biefem  Sag  ber  §err  ̂t>riftu6 
gefreujigt  fep  unb  begraben  roorben.  §>as  t>ört  jemanb  unb  nun 
hätteft  bu  hören  follen  roie  bie  ©amen  etliche  Sage  barauf  über  mich 

herfuhren,  roie  id;  bem  Keinen  ̂ rin^en  folche  §)inge  Jagen  tonne, 
bie  für  ein  $inb  fo  \)bö)\t  unpaffenb,  unangemeffen  unb  fchäblich 
roären.  $öas  ich  barauf  antroortete  ((Sott  gab  mir  gut  $u  antworten) 
roürbcft  bu,  mein  theurer  Q3ruber !  rool;l  recht  gefunben  h^ben,  aber 
roas  f)alf6,  rourbe  ich  boch  erft  in  ber  legten  £ef)t \tanbc  (unb  rop  feine 
Gelegenheit  roar  barauf  5U  antroorten)  roieber  recht  tief  an  biefer 
6telle  bes  Derlens  gefräuft,  rooran  man  bem  Triften  am  toeheften 
thun  fann. 

2Iun  roeiter  im  Serte.  3llfo  unter  fo  beroanbten  Hmftänben  bringe 

ich  meine  Qe'xt  in  ben  £ef)rftunben,  r>on  früh  bi*  &ma  J  oocr  tlA  Sü, 
roerbe  aber  auch  oft  aufgehalten  bis  nach  2.  3d)  bin  oon  Bugenb 
auf  an  eine  anbre  Orbnung  geroöhnt;  vielleicht  mad>ts  bas,  vielleicht 
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aud)  bie  ganj  oeränberte  $oft  unb  Sebenstoeife,  lurj  ben  Nachmittag 
bin  id),  bie  ganjen  2  3af>re  fo  lang  id)  ̂ icr  bin,  511  allem  unfähig, 
28enn  id>6  aber  aud?  nid;t  toäre,  fo  hülfs  bod)  auch  nid)t  oiel,  ba 

id)  mehrere  2ftale  in  ber  2öod)e  aufs  6d)lof$  jum  93orlefen  mufj, 
einige  Seit  Pom  Nad;mittag  auf  ben  Unterricht  meiner  ̂ inber 

hingest  unb  bie  übrige,  mit  ben  feltnen  freien  Slbenben,  faum  j>in- 
reid;t,  um  mid)  auf  bie  £ef)rftunben  bei  ̂ erjogin  2tfarie  (bie  id; 
recht  geuujfenf)aft  nehme)  gehörig  porjubereitem  Slber  nun  gegen 

2lbenb!  (£t  u>as  tonnen  einen  bie  l>iefigen  unruhigen  £eute  über- 
laufen unb  um  feine  Seit  bringen!  38as  habe  id)  manchmal  nur  in 

einem  einsigen  Nachmittag  für  33efud)e.  Unb  id)  backte  es  follte 

ben  beuten  pergehen,  in  meine  arme,  bumpfige,  feuchte  ̂ arterr- 
roof)nung,  u>o  vok  alle  äufammen  in  eine  einige  6tube  5ufammen- 
gebrängt  finb,  in  ber  mir  fogar  bie  23üd;er  mobern,  unb  ju  mir 
f)9pod;onbrifd)en  9Kann  311  fommen! 

Sugaben  ju  jenen  6ad)en  finb:  ber  Langel  an  allen  fold;em 
Umgang  roorin  einem  bas  §erj  ein  roeuig  aufleben  unb  ftart  roerbeu 
tonnte,  bie  gar  traurige  Srau,  bie  gar  traurige  ©egenb,  bie  Dielen 
fatalen  ©efid)ter  bie  man  ftel;t,  fd)led)te  (Streiche  bie  man  bort, 
(bie  beftänbigen  £ügen  unb  Säfterungen  in  bie  man  fällt  gar  nid)t 

5u  rechnen,  beim  bie  gehören  nach  33ater  2öintell)ofer  $ur  notl?- 
toenbigen  Shriftentaufe),  fd)led)tes  23ier  bas  man  trintt  unb  aud) 
fcf>led)tes  33rob,  fd)lcd;tc  föinberjucht,  fo  baft  man  feine  eignen  ̂ inber 

gar  nid;t  aus  bem  §aufe  (äffen  tann,  überaus  fcbled;ter  gefellfd>aft- 
lieber  £on  (bie  £eute  roiffen  weiter  nichts  als  (Spielen  unb  anbre 
Ungezogenheiten)  fchlecbte  SBege  unb  elenbe  Dörfer,  u>o  nid>ts  511 

l;abcn  ift  —  in  6umma  es  ift  eine  tieine  0d>u>ebenborgifd)e  23orbölle, 
u>o  bie  ©eifter  alle  fich  gegenfeitig  nicht  leiben  tonnen,  neiben,  baffen, 
fptelen,  betrügen.  [©♦  6»  20 L] 

Nun  bent'  bir  einen  armen  9ttenfd;en  roie  mid;  ba$u,  ber  oon 
tfugenb  auf  geroolmt  ift  (von  feinem  löten  3al>re  an)  an  0elbft- 
tl;ätigteit,  an  eignes  Arbeiten,  ber  ift  bir  am  9lbenb,  wenn  er  nun 

ben  ganzen  £ag  mit  £efen-  unb  Necbnen-lehren,  mit  eitlem  ̂ runt- 
unb  glitterwefen,  eines  nach  franjofifchen  3ufd)nitt  oerlangten  (unb 
wenn  aud)  nad)  ef)rlid;em  beutfd)en  gegebenen)  Unterrichts  hingebracht 
unb  bann  ben  2lbenb  in  eitlem  ©ef  d;tDä^  perbampft  tyat,  ohne 
2lusfid)t  unter  folchen  Hmftänben  auch  nur  wieber  eine  felbftänbtge 
3eile  fchreiben  $u  tonnen,  fo  f}in>  wie  bu  es  feim  toürbeft,  wenn  bu 

einmal  2  8af>re  lang  beinen  "pnfel  unb  bein  fallet  gar  nicht  an- 
rühren bürfteft,  fonbern  beftänbig  m  ü  n  b  l  i  d>  e  n  Unterricht  im 

Jarbenreibcn  unb  £cinwanbauffpanncn  geben  müftfeft. 
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Vorigen  §erbft  roar  id)  einmal  über  btefe  meine  £age  fehr  traurig 
und  niedergebeugt,  im  ©runde  ohne  andre  äußere  £jofnung 
als  die  roelche  alle  2ftenf  d;en  haben,  dafe  nämlich  das  £eben  feine 
(Eroigfeit,  aud)  rüd>t  mehr  toie  fonft  900  3ahre  dauert.  ®a  gefchahe 
es  mir,  am  25t en  October  poriges  Lahres,  früh,  baft  id)  fchlaflos  im 
Vette  lag,  das  ganje  §erj  Poll  £l)ränen  und  die  klugen  auef).  §>a 
fiel  mir  auf  einmal  im  ©ebet  der  6prud>:  Sefaias  49  p.  15  u.  16 

„$ann  aud)  ein  Söeib  it>rc6  $inbleins  pergeffen"  ein,  und  id>  dachte 
baxan,  toie  lieb  meine  feelige  Butter  mid;  gehabt  hatte  und  toie 
gut  fie  roar  und  dafj  dod)  (Er,  mein  ©ort  mtd>  nod)  lieber  l>at  und 

nod)  oiel  beffer  ift.  §>a  f (offen  meine  ̂ ränen  reichlicher  und  id> 
fonnte  fo  red)t  aus  tief  geängftigten  und  betrübten  §erjen  beten 
um  groft  um  Rettung  um  §ülfe.  §>a  füllte  id)  mid)  nach  meinem 
©ebet  gar  fehr  getröftet  und  feft  überzeugt  id)  roürde  n  o  ch  h  *  u  t  e 

9^att>  und  §ülfe  empfangen.  (Es  roar  ̂ ofttag  und  gans  ruhig  oer- 
traute id)  darauf  es  müftte  heute  ein  Vrief  tommen  der  mir  irgend 

eine  §ülfe  brächte.  (Endlich  tarn  der  ̂ Poftbote.  (Er  brachte  mir  nur 
einen  Vrief  und  der  roar  oon  einem  greund  in  Dürnberg,  einem 
jungen  Kaufmann,  Steffen  des  frommen,  alten  $iefcling  und  freund 
des  guten  alten  (Schöner.  2öas  jollte  mir  doch  diefer  (übrigens 
trefflid;e,  fromme)  5^und,  fo  fonderlich  £röftlid)es  $u  fchreiben 
baben?  Ungläubig  las  ich  und  gleich  auf  der  erften  (Seite  fand  tcb : 
„Vielleicht  ift  es  ein  2öinf  oon  ©ott,  bafe  ich  hiermit  oon  neuem 
einen  9Uif  an  dich  ergehen  laffe,  tykfyex  aurüd  $u  deinen  freunden, 

die  dich  fo  lieb  h<*ben."  (Er  fchreibt  und  räth  mir  nun  ferner,  ich  f°^c 
doch  meinem  gründe,  dem  2ftintfter  t>.  £erd;enfeld  in  München  in 
einem  Vriefe  nur  511  perftel;en  geben,  daft  ich  eine  £ebrftelle  in 
(Erlangen,  roenn  mir  roieder  eine  angeboten  roürde,  annehmen 
toolle.  Sieben  freunde !  id;  roeift  I>eutc  noch  nicht  ob  ich  rccf>t  baxan 

that  und  dachte,  —  ich  nahm  die  6ad)e  als  pon  ©ott  gefcl>ictt  an. 
§>a  rourde  mein  §erj  ooll  innigfter  ftxeube,  mein  9ttund  ooll  §>anles 
und  £obes  gegen  ©ort  und  ich  fang  recht  aus  poller  (Seele  das  }d)öne 

£ieb:  ,,9>d)  finge  dir  mit  §er§  und  9Kund".  —  Nachdem  ich  bk  <Sad;e 
einige  Sage  im  ruhigen  ©ebet  überlegt  hatte  und  immer  noch  die 
^reudigleit  behielt:  icb  folle  jenen  (Schritt  nur  tt>un,  fchrieb  ich, 
gerade  fo  roie  mein  g^eund  mirs  geraden  an  £.  3d;  roartete  nun, 
ziemlich  ruhig,  7  2öod)en  und  mein  §erj  roar,  befonders  julejt  recht 
©ott  ergeben,  ich  bat  nur  dafe  mir  der  liebe  ©ort,  roenn  meine 
§ofnung  &u  nichts  roürde,  follte  rechte  Straft  311m  Veten  und  ©lauben 

geben.  §>a  tarn  ein  Vrief  Pom  2ftinifter  2.  (Er  antroortet  mir  überaus 
freundlich  auf  meinen  Vrief  und  giebt  mir  die  fieberfte  9lusftcbt  und 
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§ofnung,  baft  id?,  l;öcbft  roal)rfd?einlid?  fd?on  bis  9#id?aeÜ6  biefes 
Saures  eine  Se^rftelle  in  Erlangen  befommen  folle.  5d>  folle  nur 
eine  33otftollung  an  ben  $önig  von  33.  roorin  id?  mid?  auf  meine 

früheren  §>ietiftoerl?ältniffe  bejöge,  an  i^n  fenben.  —  2lud?  bies  tbat 
id),  benn  mir  !am  ja  bie  6ad?e  oon  guter  §anb  oon  oben. 
2lber  nun  fel?e  id?  mid?  in  ein  grofees  £abt?rintf?  oerftrieft.  91ä<$fte 
22ttd?aeli6  ober  längftens  Oftern  1819,  gef?t  allerbinge  ber  linterriebt 
ber  ̂ erjogin  2Karie  ju  dnbc,  ber  gleid?  anfangs  nur  mit  einem 
3jctyrigen  ̂ lan  berechnet  roar.  Söoüte  id)  nun  btefe  Qcit  roeg,  fo 
müfete  id)  notf?roenbig  lange  oorl?er  auflünbigen,  bamit  man  anbre 
Slusroege  treffen  fönne  für  ̂ rinj  2llbred?t.  Semanb  t>ier,  ber  jroar 
fe^r  fing  aber  gar  nityt  gut  iff,  unb  ben  id?  aus  oerfd?iebenen 

©rünben  um  9tatf?  fragte,  rietf?  mir:  id?  folle  bod?  ja  bem  (Srbgrofc- 
£er$og  meinen  ̂ ntfdjjlufj  nod?  oor  feiner  SDermctylungsreife  an  lejten 
Oftern,  befannt  machen.  Slber  roae  §u  t(>un?  Oftern  rücfte  netyer  unb 

id?  f?atte  aud;  Beine  Seile  Smtroort  aue  93aiern.  9Tad?  langer  lleber- 
legung  —  meine  l?iefige  Sage  bebenlenb,  in  ber  id?  bod?  oor  menfd?- 
lid?en  Slugen  nicf?t  mef?r  befielen  tonnte  —  roagte  i<$$  enblidr. 
Eünbigte  auf.  £tun  toartete  i<fy  freiließ  etroas  unruhiger  auf  53riefe. 

—  Unb  bie  erfef?nte  (£ntfd?eibung  fam  auc£  enblid?  gerabe  an  bem 
Sage  roo  id?  bae  fjeilige  2lbenbmat?l  genofc  unb  in  $raft  oon  oben 

fo  etroas  roo^l  ertragen  fonnte,  benn  biefe  2lntroort  gab  —  jroar 
§ofnung,  ferne  2lue}id?t,  roar  aber  für  jejt  fo  gut  als  eine  abfd?lägige 
Slntroort.  9Tun  ift  freilid?  meine  Sage  bunlel,  l?ier  nichts  mef?r,  bort 

nid?te  unb  bie  2lu6fid?t  auf  eine  spenfion,  roenn  td?  anbere  —  roas 
nod?  fefjr  ungeroifc  ift  —  eine  befommen  £ätte,  £abe  id?  mir  bureb 
mein  (Stellenauflünbigen  aud?  oernid?tet.  8a,  fo  gef?ts.  Slber  ich 
bin  bod?  Poll  §ofnung  unb  ©lauben  es  roirb  nod?  Ellies,  Ellies  gut 

gelm.  <£s  ftel?t  ja:  „<£r  roirb  beinen  gufc  fliegt  gleiten  lajfen"  unb 
wer  roirb  uns  feinen  6corpion  retd?en,  roenn  roir  u)n  um  einen 

2ftfd)  bitten",  follte  unb  fönnte  benn  <£x,  auf  ben  id?  l?offte  unb  oer- 
traute, mein  armes  ©ebet  mir  jum  gallftricf  roerben  laffen?  ®ae> 

ift  nid?t  fo.  harten  roir  nur  eine  furje  Seit  unb  ber  Sluffcblufe,  l?ie 
ober  ba  roirb  nad?fommen. 

3Iun  ift  benn  feit  etlichen  Sagen  aud?  bie  neuoermäf?lte  gürftin 
(Srbgrof^erjogin)  bei  uns,  eine  6d?rocfter  ber  ̂ rinjejfin  $öiü)elm 

oon  ̂ reufcen,  eine  gebo^rne  Sanbgräfin  oon  §effen-§omburg.  §>a$ 
ift  freilid?  eine  gar  eble,  berrlid?e  JJürftin.  Sieben  JJr^^0C^  i$ 
^ab  gar  nid?t  Qebad>t  bafe  eö  noef?  fold?e  JJurftinnen  in  ber  SBelt 
giebt.  dn  i^rem  ©eficl?te  liegt  etroaö,  baö  nid?tö  anbreö  fepn  tann 
ale  ein  Slbglanj  aus  jener  Söelt,  ein  Söiberfcbein  jener  eroigen  Siebe, 
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bie  uns  geliebt  i>at  ef)e  bie  Söelt  war;  nichts  anders  als  jenes  Siegel, 
bas  fid)  bem  5lngeficj>te  aller  Qtyriftusperefjrer,  burd)  ©ebet  unb 
£t)ränen  immer  einprägt,  93on  33ater  6tilling  fpraef)  ftc  fo,  wie 

nur  u><u)re  £{>riftusperef)rer  bapon  fpredjen  tonnen,  —  2Bie  ̂ aben 
mich  bo<$  bie  wenigen  2öorte,  bie  fie  ju  mir  fagte,  fo  gerührt,  Sieben 
greunbe!  wäre  bie  ba  gewefen,  td>  t>ättc  niemals  an  2öeggef)en 
Qcbad}t;  fie  tyrerfetts  würbe  mir  aber  gewtfe  aud)  meine  Sage  etwas 
erträglicher  gemacht  f>aben,  2Iun  es  ift  mir  nur  lieb  bafj  id)  mit 
biefem  guten  ©enius  nun  nod)  ein  3af)r  jubringen  fann, 

60  Piel  nun  pon  meinen  <Sad>en.  27ieine  lieben  Sreunbe !  f önnte 

id)  bod)  —  pielleid)t  burd)  «ifyre  geber,  meine  pere^rte  {freunbin! 
einmal  ftyre  2mfid)t  barüber  wiffen, 

9tun  aud)  einige  arme  geilen  auf  8f>ren  lieben,  lieben  93rief, 
meine  berjlid)  peref>rte  5*eunbin!  tiefer  23rief  l;at  mief)  recf)t 

geftärtt  unb  erfreut,  §>ie  Sprüngen  unb  ber  fttlle,  einfad;e  ©ang 
3f>res  Sebens,  ift  eine  recf)t  beutlid)e  unb  leferlid)e  0d)rift  jener 
§anb,  in  bie  aud)  wir  (nad)  Sefaias  49  p,  16)  gewidmet  finb  unb 
bie  nichts  um>ollenbet  läfct,  was  fie  einmal  begonnen  fyat  §>arum 
laffen  6ie  uns  nur  immer  gutes  Vertrauen  ^aben,  guten  2ttutl)es 
fepn,  er,  ber  Anfänger  unb  23ollenber  unfers  ©laubens  wirb  aud) 

uns  —  ja  aud)  uns  —  311m  Siele,,  nämlid)  ju  ü)m  felber  leiten, 
2luf  einige  fünfte  5f>res  lieben  Briefes,  meine  peref)rte  Jreunbin! 

^abe  id)  —  ift  bas  nid)t  fonberbar?  gerabe  um  bie  Seit  ober  etwas 
früher  geantwortet,  als  <Sie  tyren  33rief  fd)rieben,  Nämlid;  in 
einem  tleinen,  übrigens  unbebeutenben  2luffa^,  ben  ber  gutmütige 

33ud)f)änbler  3lam  in  Dürnberg,  in  bem  Heinen  pon  if>m  Rexaus- 
gegebenen  6d)riftd)en:  „28orte  ber  Erinnerung  an  ben  entfd)lafenen 

23ater  8ung,  genannt  6tilling"  ♦ ,  f)at  abbruden  laffen,  9Mn  Heiner 
Sluffat}  ift  übertrieben:  93on  einem  ftveunbc  an  ber  Oftfee,,, 

2öas  bie  }o  fcf>r  perfdnebenen  formen  angebt,  bie,  toie  0ie  in 
Syrern  lieben  35ricf  fd)reiben,  bie  perfdnebenen  (£j)riftusperef>rer 
f>  inieben  fo  fe^r  pon  einanber  f elber  unb  pon  anbern  abfonbert, 
fo  finb  fie  too^l  immer  gut,  wenn  fie  pon  innen  fommen  unb  oft 

aud)  gut  gemeint,  wenn  fie  pon  aufcen  —  aus  ganj  befonbrer  Siebe 
ju  einem  guten  93orbilb,  angenommen  finb,  §>enn  §eud>elei  war 
es  gerabe  pon  ben  £erfteegianern  nid)t,  wenn  fie  wie  iJ>r  5üf)rer 
unb  93orbilb,  £erfteegen,  einem  bie  §anb  mit  einer  ganj  eignen 
Lanier  reichten  unb  brüeften,  unb  fo  wie  er,  wenn  fie  es  ̂ aben 
konnten,  nad)  £ifcf>e  ein  (einziges)  ©las  ̂ 3onta!  tränten,  obgleid) 
fie  es  nid)t  fo  wie  er  bes  f<$wad)en  Wagens  wegen  gebraucht  hätten, 
9ftenf  d)en  bie  man  red)t  lieb  £at,  copirt  man  of)ne  es  5U  wiffen. 
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Olm  heften  ift  es  freilief),  wenn  man  immer  ben  £jerru  (£t)*iftus  felber 
copirt,  ber,  wie  id;  eben  fo  wie  6te  überzeugt  bin,  gctt>ig  gar  nid)ts 
23efonberes  unb  2luffallenbes  an  fid>  gehabt  f;at,  obgleich  er  besf)alb 
nicht  weniger  ab  alle  feine  wahren  33erel)rer,  ber  38elt  ein  (Stein 

bes  Slnftoßes  war,  §>enn  —  ja  meine  oerel;rte  greunbin !  ein  (Stein 
bes  3lnftoßes  war  imb  ift  unb  wirb  fepn  bas  lebenbige  (Efjriftentyum, 

fo  balb  es,  feinem  innern  93erufe  nad),  nur  einigermaßen  ins  öffent- 
liche Sehen  eingreifen  will.  2Benn  oftmals  ein  2ftenfd;  ober  eine 

(Schrift,  bie  übrigens  d;riftlid;  ift  unb  fd)eint,  nod)  mel;r  allgemeinen 
Beifall  finbet  als  eine  anbre,  (u>as  id>  hier  l;maufeijen  tonnte, 

würben  6ie  inelleicht  für  falfc^e  §>emutl)  l;alten)  fo  ift's  nicht  feiten 
ein  3eid;en  baß  es  bem  2ttenfd)en  ober  ber  6d)rift  nod)  an  bem 

rechten  apoftolifd;en  £rnft,  an  bem  —  gerabe  oorwärts,  ol;ne  nur 
nod;  einmal  rücfwärts  3U  fef)en  fef)le,  baß  beibe  nod)  einen  3iemlid)en 
3ufaj  oou  SBelt  unb  Söeltförmigleit  tyaben.  3emef)r  fid;  biefer 
Sufat;  verliert,  befto  anftößiger  volxb  bas  feiner  Statur  nad)  Smftößige. 
3n  Cannes  <Sd>riften  ift  tein  fold?er  Sufa^  mel;r,  gleich  oon  ber 
erften  d;riftlicben  0d)rift  an,  ift  er  gan$  was  er  feim  foll;  wol>l  aber 
finbeu  fiel)  in  bem  erften  33anbe  feiner  [0d>rift]  „Sehen  unb  aus 

bem  Sehen"  nod)  §>inge,  bie  oielleid)t  Ratten  toegbleiben  tonnen. 
9luch  fold)er  ebler  junger  22toff  gäf;rt  im  Einfang  etwas  unb  ber  ̂ eilige 
2lpoftel  9ßaulus  will  besl;alb  nid)t  baß  fold>e,  bie  feit  tm^em  belehrt 
fmb,  in  benen  ber  2ftoft  nod)  gäfjrt,  öffentliche  Selker  (33ifd)öfe) 
werben  Jollen,  deinem  33ruber  Spanne  l;ätte  er  aber  gewiß  gleich 

erlaubt  ju  fd;reiben,  fo  wie  aud)  er  Paulus,  gleid)  nad;  feiner  23e~ 
fel)rung  bie  Buben  in  §>amascus  belehrte  unb  3U  paaren  trieb. 

0elbft  §enne  £jei)en  f)at,  in  unfrer  magnetifd)-wunberfüd)ttgen  Seit, 
an  Dielen  Beelen  jum  (Seegen  ge  wirft,  bas  tann  id;  £n)nen  oer- 
fiebern.  Unb  barum  roollen  toir  if>n  aud)  gern  in  jenem  2öert  oon 
Spanne  feine  stelle  laffen. 

Unter  bem  SBorte  Sftpftif  unb  92h)ftiter,  weiß  man  freilid;  jejt 
f elber  rneift  n\d)t  was  man  will.  Einige  nennen  alles  fo  was  fie 
nid)t  oerfteben,  anbre  alles  bas,  was  ben  (Schein  ober  aud)  ben  <S>ef)alt 
bes  <£l)riftentf)ums  l)at.  ginjenborf  oerftunb  (fogenannt  tf)eofopf)ifd)e) 
6d)wärmer  barunter,  oon  einer  ju  feiner  Seit  fef)r  fd)äblicben  2lrt, 
otmgefät)r  berfelben,  oor  benen  (Stilling  in  feinem  £l)eobalb  gewarnt 
f)at.  §>ie  eigentlichen  $h)ftifer  waren  red)t  bas  (Sal£  ber  (£rbe, 

waren  red)t  bie  wa^re,  innre  $ird)e  ©ottes,  mitten  in  ber  ser- 
borbneu  äußern.  9ttan  \)<\t  nämlid)  fo  genannt  alle  bie,  welche  auf 
bas  ©et)eimniß  (22h)fterium)  ber  Söiebergeburt,  auf  bas  innre 
Sehen  aus  unb  in  <El>riffo  brangen.   Stecht  ehoas  (Schönes  unb 
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©rünblicbes  fönneu  8ic  barüber  lefen  in  einem  2luffat$  bes  erften 

33anbes  ber  8eitfd)rift:  „Ellies  wirb  neu  werben"  (6trafeburg  1814?) 
unb  auch  in  ber  23orrebe  pon  Willing,  ju  5er  "^ilgerreife  $u  Gaffer 
unb  ju  £anbe,  Dürnberg  1799. 

Heber  ftxau  von  $rübener,  fällte  ein  fehr  llarer,  weit  geförderter 

Qtyrift  in  Sa'anEfurt  am  bas  Hrtheil:  „§>af$  ber  ©runb,  woraus 
u)re  Steuerungen  unb  SBerle  heroorgiengen,  gut  fei),  bas  jeige  fid> 

beutlich  —  aud;  an  ben  fruchten,  ob  aber  nid)t  etwas  6d)roärmerei 
mit  eingemifcht  fep,  barüber  wolle  er  niebt  urt^etlen.  §>afe  fic  übrigens 

jo  pcrfolgt  unb  gefaßt  fei),  babe  fie  mit  allen  wabren  (£brtftus- 
freunben  gemein. 

Wie  gerne,  meine  tl;eureu  ̂ reunbe,  möd)te  id;  nun  wieber 
einmal  etliche  £age  in  Bresben,  bei  meinen  lieben  SMgelgens 
jubringen,  befonbers  feit  ben  Erfahrungen  biefes  ernften  Linters 
bie  nod;  nicht  aus  unb  aufgehellt  ftnb. 

deiner  lieben  <33atl>e  2lbeu)eib,  fage  ich  meinen  h^ichften,  tycxy 
lid>ften  $>anf  für  bas  fd)öne  6ert>iettenbanb,  bas  ich  feitbem  täglid> 
als  liebes  Smbenfen  braud;e.  ♦ . 

©ott  fegne  bie  lieben  S^inber,  Wilhelm  unb  ©erbarbt  unb 
2(beu)eib ! 

Steine  lieben  S^cunbe!  ich  ̂ a^e  heu*ß  C5cfd>ipa5t,  fo  gut  id>s 
eben  fonnte  unb  wuftte,  wollte  ©ott  ich  I>ättc  was  Keffers  geben 
lönnen,  als  biefe  meine  eigne,  fonberbar  oer wirrte  Sage.  Qtun  ©ott 

wirb  ipeiter  halfen !  3ejt  fühle  ich  mich,  fo  $ur  rechten  freunbfehaft- 
lichen  ̂ ittheilung  an  Beelen  bie  ich  recht  h^lid)  lieb  habe  unb  mit 
benen  ich  wohl  Sur  3totl;  ein  0tücf  §ers  tl;eilen  möchte,  nicht  recht 
frei  genug,  ©er  2ftenfd>  will  boch  auch  gern  immer  wiffen  woran 
er  ift  unb  bas  2Bie  unb  2öann  unb  2öo? 

9Iun  ©ottes  ©nabe  unb  6eegen,  bie  Siebe  uufers  §errn  Befus 

(^hriftus,  unb  ber  J^iebe  Pon  oben,  fep  in  unfern  §äufern  unb  noch 

beffer  — in  unfern  ̂ er^en-  Schreiben  6ie  boeb  balb  einige  3eilen, 
bem  armen  ̂ ofmann  Schubert. 

18.  Subwigsluft  am  5ten  $uni)  1818. 

tyt  lieber  23rief,  meine  oerehrte  J^unbin!  hat  mich  einmal 
wieber  fykz  in  meiner  Einfamleit  recht  freubig  überrafebt  unb  burd; 

feinen  ganzen  Inhalt  mit  §>anf  gegen  ©ott  erfüllt.  —  Od)  weife  3f)re 

&inber  gerne  wieber  bei  dfyncn*),  unb  freue  mich  befonbers  bafe 
©erfjarb  oon  33allenftebt  weg  unb  in  ber  ̂ reusfcbule  ift.  Slbgefehen 

*)  33cfl.  m.      t>,  .^ügdgen  6.  241. 
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felbft  oon  ber  §auptfad)e,  pon  ber  ©efahr  aue  ber  Um  O^r  richtig 

ahnbenbes  unb  besorgtes  SHuttcr^crj  309;  {0  f>at  bod)  auch,  nach 
metner  Sin-  unb  (Anficht,  ber  Unterricht  in  einer  guten  öffentlichen 
Schule,  in  roiffenfchaftlicher  §infic^t  ungemeine  unb  öffentliche 

93orjüge,  oor  ber  <£r$iehung  burd?  einen  <ßripatlehrer.  <£$  ift  nun 
einmal  fo,  roir  92tenfchenftnber  treiben  unb  thun  Ellies  toae  tt>ir  thun, 
fräftiger  unb  beffer,  unb  mit  mehr  Seegen,  toenn  ttur  mit  2lnbren 
brüberlich  vereint,  ab  wenn  wk  allein  finb,  unb  biee  von  bem 

böchften  3öer!e,  bas  ber  9ftenfch  auf  (£rben  tf>un  fann,  r>on  bem  ©ebet 
an,  baö  auch  in  ©ottes  Tempel,  im  herein  mit  einer  d>  r  i  ft  l  i  <fy  e  n 
©emeinbe,  feierlicher  xoirb  unb  feegensreicher,  als  ber  einfame 
jonntägliche  ^auegotteebienft  bes  Separatiften,  bie  hinter 
ju  ber  gemeinften  ffabrtlarbett  ber  §änbe.  €s  fann  fepn  baft  ein 
$inb,  baö  faft  ober  ganj  einfam  unterrichtet  rourbe,  bem  Smfcheinc 
nach  ̂ inbern  Pom  gleichen  Hilter,  roelche  öffentlichen  Schulunterricht 
genießen,  an  S^enntniffen  überlegen  ift,  aber  fragen  unb  betrachten 
(Sie  nur  beibe  als  Oünglinge,  nach  ganj  pollenbeten  Stubienjahren, 
ba  erfcheint  bie  Sache  m  e  i  ft  e  n  8  anbers.  $Beld)e  ̂ Jcftig^eit  im 
SBiffen  rotrb  fchon  baburd)  geroonnen,  roenn  b  i  e  f  e  l  b  e  Aufgabe, 

b  i  e  f  e  l  b  e  Siegel,  oon  30 — 40  Schülern  auf  bie  jebem  eigentüm- 
liche Söeife  burchgearbeitet,  ober  ju  perfchiebenen  Seiten  tpieberholt 

roirb,  unb  toie  finb  oft  in  ber  ̂ inficht  felbft  bie  langfameren  $öpfe, 

ben  porauseilenben  fchnelleren,  jur  befferen  23egrünbung  unb  33e- 
feftigung  fo  nütje.  2Iun  ift  freilich  in  $inbern  noch  ettoas  oiel  Roheres 
unb  Näheres  ju  beachten  als  bas  Söiffen  unb  glauben  Altern  biefeö 

§öj>ere  burch  eine  ̂ ripateqtehung  pon  guter  §anb  beffer  5U  er- 
reichen, ab  roenn  fie  ihr  $inb,  befonbers  austoartö  in  eine  öffentliche 

Schule  geben;  fo  tjmn  fie  tpohl  baxan,  wmn  fie  es  im  £jaufe  behalten, 
£äfct  fich  aber,  toie  bei  ©erharb,  beibes,  ber  (£influfc  eines  guten 
(£lternhaufes  unb  einer  guten  öffentlichen  Schule  pereinigen,  fo  ift 
es  fo  beffer.  gubem  geftehe  ich,  *>a6  i<$  (oielleicht  auch  mit  Unrecht) 

ber  Meinung  bin,  baft  bie  (£r$iehung  an  einem  —  roenn  auch  noch 
fo  einfachen  §ofe  3hrcn  ©erharb  für  einige  (gelehrte)  fünftige 
33eruföarten  unter  benen  er  fich  oielleicht  nun  gerabe  eine  roählen 
möchte,  mehr  ober  minber  ungeneigt  unb  ungefdneft  gemacht  haben 

fönnte.  ̂ üx  bie  |>öcf)fte  oon  allen^roohl  am  meiften. 
§>aö  finb  nun  fo  bie  ©ebanfen,  bie  mir  bei  ber  93eränberung  mit 

©erharb  einfielen,  llebrigene  haDC  i<h  unb  tyatte  ich  immer  fchon 
im  23oraue,  bei  biefer  unb  allen  anbern  Lebensführungen,  roelche 
Sfhnen  unb  Bhren  $inbern  begegnen,  bie  fefte  innre  Heberjeugung, 

ba&  fie  sum  heften  gereichen  müßten,  benn  toer  fich  unb  feine  Minber 
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nur  red;t  ernftlid)  (Sott  jur  Satfn'ung  übergiebt,  ben  roirb  vootyi  6ein 
©eift  auf  ebner  33atm  führen. 

Ztnb  auf  folcf>cr  ebenen  93af)n,  meine  perel?rte  ffreunbtn!  unll 
mich  ja,  nad>  bem  toas  mir  3f)r  lieber  33rief  fagt,  ©ott  aud)  bei  ber 
jejt  beootftehenben  23eränberung  meiner  Sage  führen!  6ie  geben 

mir  $lusfid)ten  auf  Bresben,  unb  bei  mir  roar  —  burd)  eine  3lrt 
53orherbeftlmmung  —  fd)on  feit  faft  2  Monaten,  nad)  unb  nad)  ber 

(£ntfd)luf$  gereift,  baft  ich  —  tt>enn  ©ott  !einen  anberroeitigen,  be- 

ft'.mmten  9*uf  fenbe,  nächften  Frühling  nad)  Bresben  jie^en  roolle. 
liefen,  etroae  gewagt  fd)einenben  Entfchlufe  macht  mir  nun  £>er, 
auf  §>en  aud)  id>,  obxvofyl  in  fo  pieler  6cj>roacf){)eit  pertraue  unb  I>offe, 
buref)  3l>ren  33rief  3ur  ebenen  33al>n!  ©ottes  Meegen  unb 
meinen  innigen  §>anf,  3hnen,  unb  ben  guten  roobltl)ätigen  §änben, 
burch  roelche  mir  bie  2lu&fid>t  [f.  u.]  lam ! 

9Tad)  ©reeben  roollte  icf>  eigentlich  junächft  in  ber  2lbfid)t,  um 
bort  ein  für  mich  unb  mit  ©ottes  §ülfe  aud)  für  anbre  feegensreiches 
33ucJ):  eine  Physica  sacra,  ober  2taturhmbe  für  bie  gorfcher  in 
©ottes  2öort  $u  {^reiben.  §>enn  eine  fokhe  Arbeit,  meine  greunbin! 
fcheint  mir  fd)on  längft  ber  eigentliche  53eruf  meines  £ebens.  (Sehen 
6ie:  feit  faft  60  Bahren  haben  bie  geinbe  ber  Wahrheit  unb  ber 

33ibel,  einen  großen  Slytii  ihrer  feierten  Einroürfe,  aus  einer  —  rene 
alle  3öiffenfd)aft,  bie  ohne  £id)t  oon  oben  ift  —  feilten  9tatur- 
roiffenfd)aft  genommen,  £>a  möchte  ich  nun  gerne,  rooju  im  Ein- 

zelnen fd)on  burd)  manche  tiefer  forfd)enbe  Slaturlunbige  vorge- 
arbeitet ift,  nid)t  bloft  allen  folgen  Einwürfen  ber  ©egner  grünblich 

begegnen,  fonbern  aud),  fo  roeit  es  t>  o  rt  biefer  <Seite 
g  e  f  d)  e  h  e  n  I  a  n  n,  ̂ ur  befferen  äußeren  33erftänbigung 

[am  SRanb:  „Es  giebt  nämlich,  oetfteht  fiel),  aud)  eine  innere  33er- 
ftänbigung  ber  ̂ eiligen  6ct)rift,  bie  fann  aber  nur  ber  ©eift  ©ottes 
geben  unb  giebt  fie  auch  jebem  reinen  §er5en,  ofme  Hnterfd)ieb  ber 
fonftigen  äußeren  Einfielen,  ift  nun  jene  innere  93etftänbigung 
unenblid)  ̂ ö^er  unb  beffer  als  bie  äußere,  aber  bei  eigentlichen 

Geologen  forbre  id)  bod)  aud)  bie  äußere  g  r  ü  n  b  l  i  d).  £>a  nad) 
bes  !)♦  Slpoftels  Söorte  ber  ©laube  aus  ber  ̂ rebigt  fommt,  fo  lann 
ja  bie  äußere  93erftänbigung  gar  oft  ein  Littel  jur  innren  werben 

unb  bie  Erfahrung  $eigt  aud)  baß  fie  es  fehr  häufig  roirb  unb  ift/'] 
ber  heiligen  <5d)rift  mein  €>d)erflein  beitragen  unb  auf  biefe  $Beife 

jeigen:  baß  33ibel  unb  2tatur,  beibe  mit  einer  6timme  bas  Er- 
barmen ©ottes  gegen  uns  arme  9ttenfd)en  preifen. 

Sllfo,  roenn  es  ©ottes  Söille  ift,  fomme  ich  nächften  ̂ wling 
in  Bhre  nächfte  9Tähe,  ©ott  müfete  mir  benn  bis  bahin  noch  einen 
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unmittelbaren  9Beg  nach  bem  längft  ertoünfehten  Siele  meines 
äußeren  £ebens,  ju  einer  £ef)rerftelle  an  einer  llnioerfität  ober  ähnlichen 

£ehranftalt  —  eröfnen.  §>enn  ba  id>  leiber  nid)t  felber  '•prebiger 
geworben  bin;  fo  möchte  id>  gar  gerne  toenigftens  jur  33ilbung 
lünftiger  Sßrebiger,  unb  ju  i^rcr  93egrünbung  in  ber  2öaf>rheit, 

als  alabemifd?er  £ef>rer  mitrotrten,  um  fo  mehr,  ba  ich  ber  lleber- 
jeugung  bin,  bafe,  fo  roie  ber  Unglaube  unb  bas  faft  allgemeine 
reltgiöfe  93erberben,  von  ben  entarteten  Itnioerfitäten,  jum  großen 

^t>ctte  (feit  50 — 60  9ku)ren)  ausgieng,  es  auch  roieber  jejt  einmal 
an  ber  Seit  fcp  bafc  etwas  ©utes  r>on  biefen  93ilbungsftätten  heraus- 

gehe, ^o  würbe  ich  wohl  aber  lieber  £ef>rer  fetmmögen,  als  in  meinem 

93aterlanbe.  freilich  bin  id>  blofc  jum  £ef>rer  in  ben  r>erfd)iebnen 

^äcbern  ber  9Zaturgefchid;te  ober  in  einigen  Sweigen  ber  <?ß  h  i  l  o- 
f  o  p  f)  i  e  (s*  93.  (£rfahrungsfeelenhmbe  —  2ttoral)  511  gebrauchen, 
inbem  id>  allerbings  baran  glaube,  bafe  es  eine  ̂ 5l)ilofopl)ie  gebe 
(bie  auch  als  folche  gelehrt  roerben  tonnte)  welche  ben  9henfd)en 
auf  fid>  {elber  aufmerlfam  macht  unb  6elmfud>t  nach  §>em  in  ihm 
erwedt  was  höhet  ift  als  bas  3Biffen.  §>ann  fönnte  id>  auch  über 
Physica  sacra  lefen!  ©od)  geben  wir  alle  biefe  Söünfche  nur  ru^ig 
in  ©ottes  gänbe.  <£t  wirbs  |<$on  5um  93eften  wenben.  93or  ber 
§anb  roiil  id>  mich  fd>on  Ijerjlid)  auf  bas  SBieberfehen  bes  ganzen 

lieben  $ügelgenfd>en  §aufes  im  nächften  ̂ räling  freuen  unb  — 
fo  ©ott  will  —  auf  ein  fd)önes  falbes  ober  ganzes  8af>r  bes  froren 
unb  tätigen  93eifammenlebens.  §>enn  ba  icf>  in  biefem  Bahr  noch 
(giniges  erfpare,  fo  werbe  id>  ohne  6orgen  ein  9ku)r  in  Bresben 
ausbauern  fönnen.  Bnnig  freuen  foll  es  mid)  bann  auch,  wenn 

id),  bureb  Unterricht  unb  Anleitung,  etwas  5m4  Slusbilbung  ber 
S^inber  ber  verehrten  JJrau  9ttinifterin  von  (£infiebel  beitragen  fanm 
0agen  6ie  nur  ben  eblen  tarnen,  bie  mir  ein  fold>es  hohes  3utrauen 
fchenlten  meinen  innigften  ©an!  einftwetlen  münblich,  benn  ich  fo 

gern  auch  mit  ber  <ty>ai  ausfpred>en  mbd)te. 

3>te  neue  (grbgro^erjogin  wirtt  auf  ihre  ftille,  unbemerfte  Söeife, 
fchon  überaus  wohltätig  auf  ihre  nächfte  Umgebung,  freilich  trägt 
fie  an  biefem  £eben  ooll  ftetter  Serftreuung  etwas  fd;wer  unb 
!lagte  mir  einmal  mit  ba&  fie  nod)  nie  fo  fel;r  als  jejt  bie  Wahrheit 
jener  stelle  gefühlt  höbe,  bafc  es  leichter  fep  bafc  ein  Sameel  burd; 
ein  3Iabel5hr  als  bafe  ein  Reicher  in  bas  9*eid)  ©ottes  gehe.  (Sie 
fpriebt  überhaupt  gern  mit  mir  über  religiofe  ©egenftänbe.  liefen 
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8ommer  hört  fie,  mit  ungemeiner  S:f)eilnaJ)me;  33otani!  bei  mir. 
3d>  freue  mich  immer  wenn  id)  mit  ber  trefflichen  ̂ ürfttn  nur  einige 
Worte  fpred;en  konnte  unb  bas  ftärkt  mich  auf  £age. 

9d>  ̂ abe  3hncn  neulich  ein  33riefd)en  burd;  3  junge  6chwabeu 
gefdnekt*  Was  ich  in  jenem  33riefchen  pon  biefen  wackren  jungen 
beuten  fd>rieb,  gilt  eigentlich  nur  von  ben  beiben  jungen  Stycolosen, 
bem  Dr.  $lof$,  mit  bem  frommen,  unfchulbigen  S^mbergeficht,  unb 
von  bem  jungem  $apf,  bem  aus  feinem  tüchtigen,  kräftigen  ©eficht, 
(^t>rltd>fcit  unb  Wahrheitsliebe  gar  fo  fichtlich  ̂ erausbltdt  *  • 

9Kein  {freunb  Spanne  tyat  eine  porbilbliche  ̂ |>cologic  gefchrieben, 
bie  ich  nocf>  m#  gefeheu  habe  aber  bie  gewift  rechte  Slufmerkfamkeit 
oerbient.  föchte  il;m  (Sott  auch  feinen  Wunfd;  erfüllen  unb  ihn 
3um  ̂ 3rofeffor  ber  ̂ cologtc  mad;en,  wo^u  er  bie  nötigen  ̂ enntniffe 
in  fo  hohem  ©rabe  l;at.  Wie  gerne  wollte  ich  biefen  ausge5eidmeten 
97tonn  meinem  23aterlanbo,  an  Steile  (bes  perftorbenen)  6telle  in 

£eipjig  wünfd>en. 
9tun  fo  fepn  6ie  mir  beim  mit  allen  ben  lieben,  theuren  9>l>rigen^ 

©ott  befohlen.  Itebrigens  rufe  ich  3f>nen,  meine  theure  22tftptlgerm 
noch  bie  Worte  bes  alten  guten  <S>  e  r  1;  a  r  b  £  e  r  ft  e  e  g  e  n 
ju,  ber  auch  bie  Steife  bie  wir  jejt  beibe  machen  einmal  gemacht  l;at : 

din  kinblid)  2lug'  auf  ©ott  gerichtet, 
(Sin  fjerj,  in  §>emuth  tief  pernichtet, 
(Bin  eingekehrter,  fanfter  ©eift, 
Sfff  gutes  Sehrgelb  wenn  man  reift. 

€>d>ubert. 

19.  £ubwigsluft  am  4ten  ffebr.  1819 

kleine  theure,  liebe,  fd>wefterliche  greunbinl  feit  10  £agen  l;abe 
ich  enblich  einmal  bie  ©ewifeheit)  auf  bie  ich  feit  länger  ab  10  Wochen 
täglich  Pergebens  wartete,  aud;  mit  meiner  Antwort  auf  ühren 
lieben  23rief  xvaxMc,  von  beffen  Bnhalte  ich  wohl  Jagen  kann, 
baft  er  mir  wie  aus  bem  ̂ er^en  unb  ins  £jerj  gefd;rieben  ift  2(ber 
biefe  nun  enblich  erhaltene  ©ewifcheit,  ift  bie  Sluflofung  eines 
9tätf)fels,  an  bem  ich  feit  einem  Bahre  fann  unb  herumrieth  unb  bie 
rechte  Deutung  nicht  ̂ inben  konnte«  6ie  erinnern  fich  noch  batan} 
baft  mir  im  Öctober  1817  2lusfid)ten  $u  einer  ̂ 3rofeffur  in  (Erlangen 
eröfnet  würben,  unb  bafr  biefe  2Jusfid>ten  mir  $u  einer  Seit  unb 
unter  Xlmftänben  kamen,  unter  benen  ich  fie  als  eine  unoerkennbar 

unb  unläugbar deutliche,  unmittelbare  (Störung  eines  ©ebets 
aus  tief  gebeugten  unb  geängfteten  §er$en  betrachten  mufete. 
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Sfch  that  baf>er  gläubig  alle  6d)ritte,  bie  meinen  nahen  Slbgang 
nach  (£♦  porbereiten  follten*  Slber  unoermuthet  erhielt  id)  furj  nach 
Oftern  1818,  gerade  an  einem  £age  tpo  id)  burd)  ben  ©enufc  bes 
heiligen  Slbenbmahls  aud)  baju  vorbereitet  unb  geftärlt  roar,  ein 
(Schreiben  aus  (£.  bas  mir  alle  meine  S)ofnungen  auf  einmal  unb 

für  immer  ju  nehmen  fd)ien.  Steine  £age  roar  fehr  bunfeL  $luf- 
gefünbigt  hatte  id)  ()ier  fd)on,  tx>enn  id)  aber  nun  toeggieng  an 

irgenb  einen  felbftgetpä'hlten  Ort;  fo  txmfete  id)  bod)  nicht  red)t 
ob  id)  auch  meines  ©ottes  $8ege  gieng:  §>te  porf)er  fo  fefte  Heber- 
Beugung,  bafj  ber  erfte  8ug  oon  l)ier  fnntpeg,  als  unmittelbare 
(Störung  meines  armen  ©ebetes,  mir  aus  ben  §änben  meines 
©ottes  gekommen  fep,  fieng  mir  an  fdnoanfenb  unb  ungetpift  $u 
roerben,  es  feinen  mir  als  follte  ich  biesmal  mit  bem  Vertrauen, 
bas  ja  (nur  ©ott  fonnte  bas  toiffen)  pielleid)t  fein  achtes  unb  roahres, 
fein  treues  unb  reblid>es  getpefen  tpar,  ju  (Schanben  tperben,  td) 
rang  fo  oft  nad)  £id)t  unb  £roft  Slber  deiner  toirb  $u  <Sd)anben 
ber  §>ein  harret,  ftef)t  in  (Seinem  teuren  28ort  geschrieben  unb  bas 

traf  fogar  an  mir,  mit  meinem  armen,  falben,  zerlöcherten  Ver- 
trauen ein»  Qln  Erlangen  fonnte  ich  faft  nicht  mehr  benEen.  §>ie 

beiben  einjigen  (Stellen,  bie  td)  hätte  belommen  fönnen,  toaren  mit 
jungen  unb  tüchtigen  Männern  befejt  unb  fief)e  ba,  am  8ten  Odober 
1818,  nad)bem  td)  am  porhergehenben  Slbenb  unb  an  biefem  borgen, 
eine  ganj  befonbere  ̂ rcuMglctt  jum  ©ebet  empfunben  unb  erfahren 
hatte,  erfuhr  id)  in  einem  33riefe  pon  <Sd)tPeigger  [pgL  33r,  45  an 
$ötf)e],  bafe  bie  eine  ber  für  mich  paffenben  (Stellen,  unb  5toar  bie 

am  meiften  paffenbe,  bie  aber  aud)  am  fefteften  befejt  fchien,  er- 
lebigt unb  baft  id)  bereits  baju  getpäf)lt  fep.  3n>ar  perjog  fid)  nun, 

befonbers  aud)  ba  id)  nid)t  fogleid),  toie  maus  getPünfd>t  tyattc, 
lommen  fonnte,  bie  Polle  ©eroifehett  bis  Anfang  poriger  2öod)e  .  ., 
aber  recht  merftPürbig  unb  beutlich  ift  mtrs  aud;  Sterbet  getpefen, 

bafc  jebesmal  ehe  unb  tpenn  ein  33rief  aus  (Erlangen  fam,  ber  bie 
<Sad)e  um  einen  (Schritt  tpeiter  brachte,  in  meinem  fjerjen  eine  ganj 
befonbre  ©nabe  bes  ©ebets,  ber  9Uu)e,  bes  JJri^ns  pon  oben, 
ber  (Ergebung  in  ©ottes  SBillen,  ausgegoffen  tpar.  28enn  bann  fo 

ein  Q3rtef  fam,  fo  paftte  er  gan$  in  bie  fchon  oorhanbne  ihn  por- 
bereitenbe  ©emüthsbefd)affenheit  hinein*  92terfrpürMg  ift  mir  auch 

noch  ty'mbti  eine  (Srfaijrung.  2lls  id>  ̂ ictri>crgc^cn:  tt>oütc,  fcatte 
ich  immer,  bas  ©efüf)l  einer  ganj  befonberen  Jreubigfeit,  unb  boch 
roarteten  meiner,  toie  ©ott  befannt,  £ter  £eiben  unb  Oualen,  bie 

roeher  tyatm  als  alle  bie  ich  früher  in  meinem  ganzen  £eben  emp- 
funben h<*be,  tpeil  fie  ̂ um  großen  <£tye\l  nid;t  Reiben  bes  äußeren, 
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fonbern  bes  inneren  22tenfd>en  waren,  unb  babet  faft  alles 
fühlbaren  Sroffes  ermangelten,  diesmal  fühle  tef)  biefe 
JJreubigfeit  gar  nid)t,  (onbern  fülle  9tul)e.  (So  beftättigte  fi<$  au<fy 
in  biefer  (£rfat>rung,  was  f<$on  früher  meine  Iteberjeugung  war, 
baß  fid)  ber  innre  2ftenfcf>  im  t>oraus  freut  auf  bie  Reiben  bie  feiner 
warten,  unb  u}nen  entgegenjaud^t,  weil  fie  tyn  näfjer  bringen 
ju  feinem  3iel! 

6o  ift  alfo  mein  weiteres  6d)ictfal  entfd>ieben:  iö)  gef>e  nun  an 
Oftern  über  Bresben  t>  e  r  ft  e  f>  t  es  fid),  in  mein  2tes 
93aterlanb,  bie  9täf)e  Dürnbergs  jurüd. 

Slber  kämpfe  £at  es  nod)  oiele  gefoftet.  Slufeer  ber  eblen,  mir 
bis  ans  ©rab,  unb  id)  barf  wof)l  fagen  über  bas  ©rab  hinüber,  innig 
t>ere!)rungswürbigen  Jürftin,  l)abe  id)  aud)  an  bem  Sttinifter  t)on 
^pieffen,  ber  enblid)  einmal  im  vergangnen  fjerbft  f)ief)er  fam 
von  gtanlfurt  am  9Kain,  einen  an  ©eift  unb  Derjen  ausgejeidmeten 

2ftann  fennen  gelernt,  bem  bie  Religion  unb  bas  33efte  feiner  Mit- 
bürger warm  unb  innig  an  feinem  großen  guten  §erjen  liegt, 

tiefer  eble  2ftann  50g  mid)  an  fid)  tote  ein  5rcunb  Qteunb, 
bie  6tunben  feines  Umgangs  waren  mir  viel  wertf),  unb  mir  ift 
bei  meinem  ganjen  je^igen  6d)ritt  nid)ts  fo  hart  geworben,  als 
5u  allen  feinen  93orftellungen :  id)  möge  f)ier  bleiben  unb  mit  tym 
©utes  toirlen,  9Iein  su  fagen.  Unb  bennod)  tonnte  id)  nad)  meiner 
Heberjeugung  nid)t  anbers. 

i  28af)r  ift  es  bod),  ©ott  mufc  etwas  befonbers  ©utes  unb  ©rofees 
mit  feinen  je^igeu  9Kenfd)en  t>orl)aben.  3d>  weift  unb  fenne  nun 
fd>on  an  mehreren  S)öfen  unfrer  Sage  fold)e  9#inifter,  an  Syrern 
fäd)fifcf)en  ben  eblen  Sttinifter  (£infiebel,  am  ruffifdjen  ©allein,  am 
23aierifd)en  £erd)enfelb,  t>tcr  ̂ lefjen.  9a  ©ort  r;at  etwas  ©utes, 
§errlid;es  mit  uns  oor,  wäre  es  aud)  nur  uns  unb  unfre  Seit  r  e  er)  t 
5  u  ft  ä  1 1  e  n  auf  bie  Seit  großer,  fcr)werer  kämpfe,  unb  um 

§>enen,  bie  jum  Slusfäen  beftimmt  finb,  nod)  einige  ruhige,  r)eitre 
Sage  jur  Slusfaat  $u  geben,  ef>e  ber  Söinter  bie  Spuren  mit  (Schnee 

bebedt  unb  bas  33eftellen  bes  Bieters  unmöglid)  macf>t.  — 

Xlnfre  gofnung,  ben  nad)ften  Pommer  oereint  in  Bresben  5U5U- 
bringen,  fd)eint  alfo  freilief)  oor  ber  §anb  unerfüllt  bleiben  $u  wollen, 
unb  ber  Statt),  nad;  bem  biefes  gefcf;ief)t,  ift  nicr)t  unfer  Statt;,  aber 

id)  läugne  3t)nen  nid)t,  baft  id)  bennod),  wenn  es  .  ©ott es  ̂ Öille  ift 

b  a  l  b,  einen  ober  auä)  faft  2  92lonate  in  bem  lieben  $>resbßn  au- 
fbringen t;offe,  um  in  ber  bort  igen  t;err  ticken  23ibliötr;el  gelehrte 

£ebensoorr<itr;e  einjufammeln,  bie  id)  p  einem  33uct;e  brauche, 

bas  einen  guten  Qvoed  f><*t'  ... 
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31>rc  JJrage  unb  aud)  bie  hinzugefügte  Beantwortung  berfelben, 
burd)  ben  feeligen  Smjcnborf,  £at  mid)  tiefer  im  Innern  beroegt 
als  (Sie  es  roiffen  tonnten,  2tteme  t^euvejjteunbin!  mit  biefergtage 
habe  id)  mid)  aud)  gar  t>icl  herumgetragen  unb  bekümmert,  benn  id; 
bin  mit  kirnen  in  bemfelben  Salle.  33et  mir  fd)eint  mirs  oft  fo 

nötf)ig  unb  unerläßlich,  baft  id)  fo  ganj  mit  tieffter,  innigfter  8er- 
Inirfdmng  (nid;t  bloft  Beugung,  benn  biefe  ̂ abe  ich  burd)  ©ottes 
(Snabe)  fü^Ic  toer  id)  fei),  ober  mit  anbrem  Söorte,  bafe  id)  red)t  an 
mir  erführe  toas  9*eue  unb  Bufce  fep,  aber  ber  £jerr  gef)t  mit  mir, 
bei  meinem  ganjen  innren  2öad)sthum,  (einen  oerborgnen,  ftiüen 
2Beg,  unb  läßt  fid)  babei  nid>t  5ufel;en.  freilief)  gef)t  es  ba  langfam 
unb  unmerflicb,  toie  mit  bem  3Bad)fen  bes  ©raftes,  nid>t  plöpd) 
unb  3ujet)enbs  roie  mit  ber  S^riftallifation,  t>ielleid)t  felbft  bes  ebelffen 
£belfteines.  Onbeft  in  meines  6d)öpfers  klugen  hat  bas  <£>räslein 
unb  bas  fruchtbare  Bäumlein,  eben  fo  gut  unb  oiel  $öertf),  als  ber 
$rtftall  bes  febönen  (Sbelfteins.  3m  ©an^en  fd)eint  es  mir:  bas  fülle 
38ad)fen,  bie  verborgnen,  unfiebtbaren  innren  kämpfe  bes  £id)ts 
mit  ber  ̂ infternifc,  (am  <£nbe  jiegt  bas  £tcbt  boeb)  fe:;en  ber  f  i  d)  e  r  er  c 
38eg. 

Sn  metner  (Spmboli!  bes  Traums  in  einem  ber  legten  Kapitel 
habe  id)  aud)  eine  ähnliche  Anficht  aufgeteilt,  als  bie  £tyres  liebcu 
Briefes  ift,  bafc  nämlich  jold)e  unb  pertoanbte  Suftänbc,  5.  B.  bas 
©efül)l  ber  Berlaffenbeit,  über  u>eld;es  einige  roeitgeförberte, 
fromme  (Seelen,  fo  tief  unb  innig  Magen,  ihre  Hrfad)e  unb  erfte 
Beranlaffung  in  etwas  S^örperlid;em  hätten,  aber  ich  bin  jejt  boeb 
hierüber  fo  toeit  belehrt,  baf$  id;  glauben  muft  jene  tieffte  Bewegung 
bes  ©elftes  gel;e  überall,  ba  voo  fie  acht  er  2lrt  ift,  00m  (Seifte  aus. 
3d)  glaube  es  ift  bas  fühlbare  unb  mit  Bewufttfe^n  oerbunbne 

(Sterben  unfrer  Eigenheit,  b.  h*  unfrei*  £iebe  $u  allen  bem,  roas  pon 
ber  2öelt  ift  unb  ju  uns  felber.  (Sterben  muffen  wir  freilich  <*NC; 
aber  ber  eine  OTcnfd>  ftirbt  leichter,  ber  anbre  fd)werer,  ber  eine 
mit,  ber  anbre  ohne  Bewufttfeim  unb  ©efüf)l.  (Sott  gebe  uns  Hillen 
ein  fanftes  lejtes  (Stünblein  biefer  2lrt  unb  laffe  uns  mit  unfrem  fjerrn 
(£f)ttftus  frifd)  unb  frölich  auferftef)en  unb  leben. 

3Tod)  etroas,  wiewof)l  nur  h<*lb  h^hcr  ©ef>$rtge6,  ift  mir  aud; 
immer  bei  Betrachtung  folcher  Qüge  aus  bem  innren  £eben  bes 

Triften  eingefallen.  Welche  ©egenftänbe  fühlt  ber  leibliche  Sftenfd) 

am  beutlichften  unb  beftimmteften?  —  §>ie  welche  i\)nan  ben  äufeerften 

(£nben  bes  £eibes,  an  ben  äufterften  Bet^weigungen  bes  9Zert>en~ 
fpftems  mit  bem  er  eigentlid;  allein  fühlt  unb  empfinbet,  berühren, 
bie  welche  oon  bem  Mittelpunkt  feines  (£mpfinbens  am  metften,  am 
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fcrnftcn  uad)  aufeen  jtel>en  unt>  il;m  baburd)  im  eigentlichen  6mne 
ein  Sleufeereö  ftnt>»  60  lange  id;  bie  6peifen  unb  (Setränle  nocb 

im  22Umbe  unb  an  bei*  ßungenfpitje  t>abe,  fdmaecle  id)  fie  red)t  beutlid; 
unb  fiu)le  Ellies  was  mit  ifmen  r>orgef)t,  fobalb  fie  aber  erft  mel;v 
unb  mef)r  mein  eigen  geworben,  in  mid)  aufgenommen  finb,  }d>me<fe 

unb  empfinbe  id)  jie  nid)t  met>r  bejonbere,  unb  oon  aller  ber  3öirt£- 
fd>aft  bie  mit  if)nen  im  Sftagen  unb  (Eonjorten  vorgenommen  wirb, 
füf)le  id)  in  ber  9*egel  gar  nichts. 

2(ud)  im  ©eiftigen  ift  es  wol)l  fo;  wir  füllen  unb  erlernten  am 
beutlicf)ften  bas  was  über  unb  aufeer  uns  ift.  $öie  nun  aber,  (Sott 
ift  ja  ein  (Sägentimm  frommer  0eelen,  er  tommt  in  jie  unb  wolmt 
in  ifmen?  Sollte  barum  feine  f)eilige  91ät>c  weniger  fühlbar,  bie 
(£mpfinbung  feiner  ̂ eiligen  Siebe  minber  beutlid)  werben?  Ocb 
glaube  nicf)h  §>ae  Organ  roomit  ber  innre  9ttenfd;  (Sott  füt)lt  unb 
empfinbet  unb  roomit  er  ©ott  immer  f)öf)er  über  jid)  fü()lt,  je  n<u)er 

er  u)m  ift,  Reifet  §>emutl>  unb  biefes  Organ  wäd)ft  in  ber  2Iäf)e  ©ottes 
immer  mef)r  unb  mächtiger  unb  ber  2ftenjd)  füf)lt,  j  entehr  (Sott 
2öof)nung  in  if)m  machet  fid)  felber  immer  tiefer  unb  ©ort  immer 

f)öf)er  über  fid);  biejer  ftcf>t  aljo  feinem  Organ  ber  §>emutf)  immer 
weiter  unb  ferner,  je  näl>er  er  ifym  eigentlid)  bem  9Bejen  nad)  ift 

9tun  fd)eint  es  mir  aber  immer,  als  toenn  jene  jeltnen  6eelen, 
beren  £eben  £erfteegen  betrieben  l)at,  bei  u)rer  auffallenberen 
unb  vielleicht  höheren  (Snabenf  üf>rung,  mel>r  ab  alle  anbem  ber 

55erfud)ung  jum  geiftlid)en  6tolj  auögefe5t,  unb  überhaupt 

oon  biejer  6eite  ben  größten  unb  t  ö  b  l  i  d)  ft  e  n  (Sefa^ren  unter- 
worfen wären*  £u$ifer  roar  ja  (£ngel  bee  £td)tö  el)e  er  fiel  unb  nun 

oollenbs  mit  biefem  £eib  oon  (£rbe,  was  giebtö  ba  511  road)en  unb  $u 

beten!  Oft  nun  einmal  an  bem  }o  innig  garten  Organ  ber  §>emutf) 
etwas  läbirt  unb  umgebogen,  fo  giebt  bae,  auf  fold)e  £jöf>e,  roo 

ber  §>unftlreiö  ofmelnn  vielleicht  5  mal  bünner  unb  burcf)fid)tiger 
ift,  als  bei  unfer  einem  ber  feine  fjütte  im  £t>ale  l)at,  freilid)  grofee, 
tiefe,  mit  38orten  nid)t  au65ujpred)enbe  6d>mer5en,  benn  eine 

jold)e  (Seele  t)at  aus  ber  $Mt,  ber  jie  abgeftorben  ift,  fd)on  längjt 
lein  £icf)t  unb  leinen  £roft  mef)r,  fonbem  blofe  aus  (Sott  allein» 
Verbirgt  fid)  u)r  nun  auf  Slugenblicle  (benn  was  finb  Baf)re  gegen 
bie  (£wigleit)  bies  if)r  einsiges  £id)t,  jo  ift  fie  freilid)  im  tiefen,  bunllen 
§abes.  freilief)  füf)le  id)  wof)l,  meine  tf)eure  5*eunbin!  bafc  id), 
mit  alle  bem,  roas  id)  ̂ ier  gefagt  unb  gefdjwa^t  t)abe,  Bl)re  5^^ge 
eigentlid)  met)r  umgangen  unb  in  anbre  Söorte  überfest,  als 

beantwortet  l;abe,  aber  ein  <Sd)elm  giebt  mel)r  als  er  l;at  .  . 
Heber  bie  23erfd)iebenl)eit  ber  innern  Sebenöfüljrungen  unb, bie 

0  it  tp  e  t  i  rf),  3c!)uBert  ̂ Briefe,  20 
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(£inerleu)eit  bee  8ieleö  aller  —  ber  ̂ ect>tfd>affcn^ctt  oor  ©ott,  fenne 
id)  nichts  §übfd)ere6  unb  mir  toenigftenö  gafclichereö,  alö  toae  hier- 

über in  bem  £eben  ber  SUtoäter,  burd)  33eifpiele  gefagt  ift,  unter 
anbern  burd)  jene,  roo,  id)  toeife  nicht  reeller?  ̂ eilige  Slltoater  an 

§etligleit  burd)  2  gemeine  grauen  übertroffen  toirb,  bie  fo  gang, 
aber  mit  einem  bergen  bas  ©ott  unb  ben  Qläd^en  liebt,  in  ber 

gemeinen  2Mt  ihren  3Beg  l>intr>egleben,  ofme  nur  gu  roiffen  bafc 
fie  babei  toas  6onberlid)e6  tf>un. 

9m  ̂ iefigen  £anbe  |>at  mich  nun  ©ott  aud)  mit  mehreren  }ef)r 
begnabigten  unb  gu  (Seiner  Siebe  erroeeften  Beelen  befannt  roerben 
laffen*  Unter  anbern  ̂ abe  id)  2  Sßrebiger  fennen  lernen,  oon  benen 
id)  3f)nen  münblid)  33iel,  33iel  ergäben  toill,  unb  aufeer  biefen  nod) 
eine  gange  ©efellfd)aft  oon  treuen  <£f)riftusfreunben,  auf  einigen 
ber  benachbarten  Dörfer,  §>iefe  (Smtbecfung  tyat  mid)  tief  gerührt 
unb  befchämt.  &d>  bafytc  ee.  fei)  I>tcr  Ellies  ausgeftorben  unb  bunfel 
unb  ber  ̂ err  hatte  ftd)  bod)  0eine  Verborgenen  übrig  bleiben  laffen, 
bie  if>re  $niee  nicht  gebeugt  Raiten  vox  bem  23aal  ♦  .  * 

9br  brüberlicher  greunb  (Schubert, 

20.  Erlangen,  am  8/2lpril  1820**) 

9Mue  tf>eure,  fd)tr>efterlid)e  greunbin!  mein  §erg  ift  tief  gur 
G;rbe  gebeugt,  unb  gerfd;lagen,  unb  in  bem  was  mir  bas  £iebfte 
toar,  ift  ein  fchmerglicher  9tift  gefd)ef)em  3a,  id)  l;abe  gtoar  nod)  in 

feinem  ähnlichen  galle,  mit  mef)r  ©lauben  unb  fefterer  S^er- 
(id)t  in  meinem  bergen  fagen  fönnen:  feelig  finb  bie  lobten,  bie 

in  bem  gerrn  fterben  oon  nun  an,  unb  feelig  finb  bie  £eibtragen- 
ben,  aber  ich  mufe  fe^r  roeinen,  unb  meine  6eele  ift  oeraumbet 

Bd)  ge^e  nun,  feitbem  id)  roeu3  bafc  mein  lieber  SBruber  ©er- 
warb henngerufen  ift;  täglich  unb  ftünblid;  im  ©eift  unb  im  ©ebet 

mit  ihm  um,  mehr  als  fonft,  unb  auch  mit  feinen  lieben  Hinter- 
bliebenen, aber  es  h<**  W\x  biefer  £obe&fall  roieber  ein  fchmerg- 

lichee  §eimu?eh  aufgetoeeft,  aud;  bei  &fyxi\to  gu  fepn,  toohin  nun 
aud;  mein  lieber  33ruber  ©erharb  oorausgegangen  ift,  unb  too  es 

feine  6ünbe  mel;r  giebt  unb  feine  <£\)Oxfytit,  voo  bie  6d)tt>achheit 
um  unb  an,  oon  uns  fepn  volxb  abgetf>an. 

9ch  \)<\bz  *hn  Wr  gehabt  unfren  6eeligen,  unb  nun  ift  bie 
£iebe  noch  reiner  unb  beffer,  ba  ich  w>etfe  bafc  er  bei  Sefu  tyx\\to  ift, 
unb  er  betet  nun  mit  uns  unb  roir  mit  ihm.  2Bir  roiffen,  bafc  unfer 

lieber  93ruber  ben  §errn  <£f)riftum  recht  lieb,  recht  t>on  bergen 

*)  Über  ben  £ob      p.  S^ügelgenö  pgl.  „Erinnerungen  e.  alt.  9^anneört. 
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lieb  gehabt  hat,  barum  erft  roar  er  uns  ja  fo  gar  lieb,  unb  biefe  Siebe 
roerben  tPtr  auch  einmal  bort  roieber  ftnben,  unb  uns  aller  ber  lieben 

(Stunben,  roo  ber  (Seelige  von  dtyrifto  ju  une  fprach  unb  von  {einer 
Siebe  ju  ihm,  mit  feeliger  ftieube  erinnern.  §abe  ich  boef)  \<t)on 
fo,  biefe  ganjen  6  Monate  hinburd),  fettbem  id)  6ie  jum  le5ten 

Sttale  befud)te,  ben  leaten  2lbenb  unb  bes  lieben  ̂ aftor  Voller  Br- 
iefen bee  Siebes:  SBenn  mein  6tünblein  Porf>anben  ift,  immer  im 

§er$en,  unb  in,  ©ott  Sob !  fefjr  gefegneter  Erinnerung  behalten. 
§>iefer  lejte  Slbenb  roirb  mir  nun  noch  unoergefelicher  fet)n.  Er 

hatte  uns  ja  nicht  of>ne  tiefe  93orbebeutung  bae :  $öenn  mein  €5tünb~ 
lein  oorf)anben  ift  ins  §erj  gerufen,  unb  ber  3t  e  33erö:  „3ch  bin 

ein  ©lieb  an  beinern  Seib,  befc  troft  ich  mid)  pon  §er5en,  von  £>ir 
id)  ungefdneben  bleib,  inCobesnoth  unb  Schmerjen:  roenn  ich  gleich 
{Urb,  \o  fterb  ich  bir,  ein  eroigs  Seben  ̂ >aft  bu  mir,  burd?  beinen 

Slob  erroorben"  ber  roar  ja  ©ott  Sob!  ganj  aus  ber  6eele  bes 
Sieben,  nun  bei  Gtyriffo  (Seeligen  gefprod)en. 

£>ie  armen,  lieben  S^inber  finb  nun  fo  frühe  Söaifen  getoorbent 
2lber  bie  SBittroen  unb  5Baifen  haben  ja  aud)  ein  größeres  9ted)t 
an  ©ottee  33aterj>er3  als  anbre  shenfehen,  benn  er  nennt  fid)  felber 
einen  93ater  ber  2öai(en  unb  0ad)roalter  ber  SBittroen,  68  v.  6). 

£>ie  Söaiölein  unb  93erlaffenen  tyaben  Um  alfo  boppelt  jurn  93ater. 
Unb  bas  erfährt  man  ja  auch  immer,  benn  nid)t  blofe  rufen  bie 
tränen  ber  SBittroen  unb  Söaifen  fräf tiger  jum  Gimmel,  als 

anbre  ̂ ränen,  fonbern  aud)  ber  ©eift  ber  ©nabe  ber  auö  ben  per- 
laffnen  ̂ erjen  betet,  betet  kräftiger  unb  getoaltiger,  unb  fcf>on 
barum  roerben  bie  £raurenben  feiig  genannt,  pon  bem  9ttunb 

ber  Söahrheit  felber.  £>arum  nennt  rool>l  aud)  ber  feiige  $trnbt, 
bas  Soos  ein  3Baife  $u  roerben,  ein  pon  tpenig  2ftenfd)en  ernanntes 
©lücB,  roeil  nun  ber  liebe  ©ott  felber,  feinem  teuren  93erfprecf>en 

gemäfe,  93ater-  unb  23erforgerftelle  übernehmen  müffe,  unb  bas 
lönne  bod)  fein  Sttenfd)  auf  ber  SBelt  fo  gut  fepn  als  er,  unb  fo  gut 
bie  U)m  anpertrauten  ^inber  für  bie  etpige  6eelig?eit  ergießen 
als  er. 

SBenn  @ie  nun,  meine  tljeure,  fd)tpefterlid)e  5r^nbin!  am 
borgen  auftoachen,  unb  ber,  n>eld)er  bieder  ber  leibliche  33erforger 
unb  Sttiterjieher  ber  Schaber  roar,  fel)lt  Öffnen  überall,  ba  roerben 
0ie  immer  benfen  unb  fagen:  „§>en  leiblichen  53erforger  ber  lieben 
$inber,  ben  päterlicben  Q^amb  unb  9^iterjiel)er,  J>a[t  ̂ u  §u  ̂ ir 

genommen,  nun  fep  §>u  if>r  unb  mein  33erat^er,  pertritt  £>u,  täg- 
lich unb  ftünblich,  burd)  ̂ eineö  ̂ eiligen  ©eiftee  ̂ Balten,  bie  @telle 

beö  lieben  QSatere,  fieh'  unb  gebe  ihnen  nach  auf  allen  ihren  SDegen, 
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§>ein  guter  ©eift  leite,  toarne,  süchtige  fie,  let)c  §>u  ihnen  ettoae 

©utes,  mad)'  fie  $u  tüd;tigen,  guten  9ftenfcben  f)ier  auf  ber  (£rbe, 
t>or  allem  aber  einmal  feiig,  in  beinern  eroigen,  lieben  9teid)e. 
Unb  ber  liebe,  liebe  6eelige  faltet  feine  §änbe  am  £f)rone  9efu 
£f)rifti  aud)  mit  9f)nen,  toenn  6ie  beten,  unb  roeife  barum;  benn 
fo  oft  toir  beten,  fo  oft  roir  mit  ganzem  §eraen  in  ber  ©emeinfd)aft 
3efu  Qtyrifti  finb,  finb  rotr  aud>  in  ber  ©emeinfd)aft  unfrer  (Seeligen, 
unb  fte  finb  uns  bann  auf  eine  innige  SBeife  näher,  als  ber  9#enfd) 

ee  glaubt  unb  toeife.  Sine  redete  Söitttoe  betet  aber  ja  „Sag  unb  9iad)t" 
unb  barum  ift  fie  aud)  Sag  unb  2tad)t  mit  ihren  hieben,  bei  ̂ t>rtfto 
6eeligen  oereint,  olme  Aufhören,  ohne  Trennung,  unb  fie  füt>lt 

bas  aud),  mitten  burd)  bie  (feeligen)  S^ränen  hinburd).  §>as  ftarlt 

auch  ben  ©tauben  an  jene  unfiebtbare  2öelt,  roenn  man  f  o  leben- 
b  i  g  fühlt,  man  ift  ftc^>  in  Sefu  <£\>xi\to  näher  oerbunben  als  jemals, 

unb  fid)  bod;  mit  biefen  armen,  leiblichen  Slugen,  bie  man  ja  ohne- 
hin nid)t  mehr  lange  an  fich  trägt,  nid)t  fef>en  fann. 

3Iun  6ie,  nad?  bem  3Bort  bes  gerrn  (Sttattf).  5  o.  4)  feiige  Söitttoe, 
unb  ihr  lieben  t^euren  S^mber,  gefegne  6ie  ©ott,  unb  ftärfe  unb 
tröfte  6ie.  Xlnb  ja  unb  Sutten,  ber  ©etreue,  beffen  28ort  nicht 
lügen  fann,  roirb  bae  aud)  überfd)roenglich  tf)un.  (£r  laffe  6ie,  mitten 
in  Qbren  S^ränen,  bie  6eeligfeit  feines  Rimmels  oorauefü^len 
unb  empfinben,  toeld)e  S^r  lieber  5*cunb  bort  nun  olme  Aufhören 
geniest.  £>ie  lieben,  in  d^riffo  mir  etoig  teuren  $inber,  bie  mir 
unvergeßliche,  l>od)gefegnete  ©räflid)e  Familie  Qofyna,  ben  lieben, 
tfjeuren  S)errn  Pfarrer  Voller,  grüße  id)  in  bem  i)errn.  3n  9f)m 
unb  mit  ©einer  §ülfe  etoig  oerbunben,  B^r  ärmfter  9ftitroeinenber 

unb  2ttit-£eibtragenber  (Schubert 

2t.  Sr(augcn  am  5,  3uty  1820. 

galten  (Sie  ee,  in  bem  gerrn  innig  oerehrte,  fdnoefterliche 

ffreunbin !  einem  an  £eib  unb  (Seele  auf  mannigfache  2Beife  ©e- 
hemmten  freunblid)  ju  ©ute,  baf$  er  Styren  ©laubensfreubigen 
33rief,  ber  mir  ja  toarrlid)  ein  ftarfes  Seugniß  von  ber  Straft  9efu 

Qtyrifti  an  müben,  tief  oertounbeten  §erjen  roar,  fo  fpät  beant- 
wortet. Seit  bem  ̂ fingftfeft,  too  id)  Btynen  f ̂reiben  trollte, 

tourbe  mir  aus  körperlichen  Hrfad)en,  bie  Arbeit  mit  ber  id)  über- 
häuft war  fo  fchtoer,  baß  id)  feinen  OTutf)  hatte  Slmen  $u  fchreiben. 

$>enn  nod;  immer,  ja  nod;  immer  tommt  mir  jebes  92tenfd)enroort, 
bas  id)  Ofmen  fd;reibcn  unb  fagen  !önnte,  fo  arm,  fo  leer,  fo  umpertb 
i>or!  9lber  toir  geben  toaö  toir  h^ben,  in  6cbu>ad)beit  unb  Beugung. 
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§>as  Vilb,  pae  id)  noch  oon  bem  6e.eüg,en  I;abe,  ift  mir  in  biefer 
ganzen  Seit  ein  befonbrer  6d)at$  unb  Meegen  getoefen,  unb  nun, 
ba  ber  gute  2öilf)elm,  ben  ©ott  bafür  fegnen  wölk,  es  fo  treu 
nachgebilbet  h<*t,  toirb  es  fielen  gum  gleichen  Meegen  fexm.  §>as 
23ilb  }ief)t  mich  an,  ernft  unb  liebenb,  es  ermahnt  mid),  ftärft  mid), 
ftraft  mid),  roarnt  mid),  ftärft  mid).  §>enn,  meine  teure  greunbm! 
biefer  feelig  Verftorbene,  in  ;öott  Vollenbete,  ̂ >at  burd)  bie  2öeife 

feines  £obes  auf  mid;  unb  £aufenbe  (id)  toeift  bas  aus  fef)r  oer~ 
fd)iebenen  ©egenben  $>eutfd)lanbs  unb  oon  fel>r  erleuchteten  Männern) 
fo  tief  einbringenb  getoirft,  bafe  mir  ber  liebe  (Seelige  faft  reue  ein 
^ftärtprer  erfd)eint,  ber  als  S^uge  unb  jtoar  als  ein  Erftling  unter 

ben  Vlutjeugen,  roelche  bie  jegt  noch  mehr  im  Verborgenen  toir- 
lenbe,  balb  aber  ans  £id)t  tretenbe  9Tvorb!raft  ber  ginfternis  ge- 

opfert f)ar,  9Ulen  bie  offne  Qlugen  unb  Of)ren  fyabm,  ein  ernftes, 
2Rar!  unb  Vein  burd)bringenbes  geugnife  (9ftärti)rerthum)  oor 

klugen  gelegt  J>at.  §>er  £5eelige,  mir  unb  Vielen  burd)  feinen  £ob, 
in  €l)rifto  (Geheiligte,  ©eliebte,  t>at  fid),  tote  8ie  ja  felbft  toiffen, 
oft  in  feiner  fülmen  ©laubensfreubig!eit  barüber  geäußert,  toas  er 
für  §>en  ben  er  liebte,  in  £eib  unb  greub,  burd)  £eben  unb  £ob 
auf  Erben  tf)un  möchte.  6ein  Söunfd)  iff  ilmt  getoährt,  er  iff  burd) 
fein  gan&es  £eben  unb  feinen  füllen,  frommen  $öanbel,  burd) 
fein  l)errlid)es,  l)od)gefegnetes  9Birlen  als  ̂ ünftler,  burd)  feinen 

Einfluft  als  greunb,  ©atte,  Vater  unb  nun  and)  burd)  feinen  Erft- 
lingstob  ein  großer,  feegensooller  Seuge  oon  §>em  geroorben,  ben 
er  liebte  unb  bei  bem  er  nun  ohne  Aufhören  ift.  3d)  freue  mid) 

oon  $)erjen  barauf,  bie  50  bei  bem  lieben  2ßiu)elm  beftellten  Exem- 
plare bes  Vilbes,  recht  balb  ju  l)aben  unb  fie  in  bas  §aus  oieler 

gleid)gefinnter  greunbe  bringen  ̂ u  fönnen. 

Od)  fd>rieb  5f)nen  nod)  nid>t  roas  id)  in  ber  <2lad)t  ober  oielmehr 
am  borgen  bes  £ages,  ber  ben  teuren  Vruber  fo  plö^lid)  ju  ©ort 
rief,  für  eine  tounberbare  2u)noun9  unb  faft  Erfd)einung  ̂ atte, 
3er)  ̂ atte  bie  ganje  9Tacbt  fehr  ängftlid)  unb  bettübt  geträumt,  roeife 

aber  nid)t  mehr  genau  toas.  Od)  toar  ̂ roif d)en  3—4  traurig 
aufgeroad)t,  tyatU  aber  bie  klugen  noch  ju,  ba  roar  es  als  roenn 
jemanb  bie  ©lastf)üre  am  «Schlafzimmer  mit  großer  geftigfeit 
aufmad)en  roollte  unb  ftarl  erfd;ütterte.  Od)  hatte  es  gehört  unb 
meine  grau  aud;,  3öir  wad)ten  in  großen  Sd>re<fen,  hell  unb  Hat. 

$>a  faf)  ich  ins  Nebenzimmer,  roer  roof>l  bas  gethan  hätte,  aber  es 
roar  gar  niemanb  ba,  auch  lein  £uftjug  möglid).  Och  legte  mich 
roieber  nieber,  lag  aber  laum,  ba  llopfte  es  3  mal,  roie  mit  einem 
9ftenfd)enfinger  ans  ffenfter  ber  ©lasthüre.  Unb  als  8  £age  barauf 



310 Sricfc  an  ü.  Steigert  unb  fjrau. 

einer  metner  Kollegen  5U  mir  ine  Sitnmer  trat  unb  gleid)  nad) 

bem  ©rufe  bie  2Borte  fagte . .  „^ügelgen  ift  ermorbet",  ba  rife  auf 
eine  fonberbare  Söeife  geroaltfam  bie  6aite  an  ber  an  ber  SBanb 

hängenben  ©uitarre,  mitten  burd).  §>och  baö  2Uleö  galten  €>ie 

mir  ju  gut.  2ttag  eö,  roer  nicht  babei  roar,  unb  baö  fo  beutlich  mit- 
fühlte, roas  id>  befonbere  in  ber  traurigen  9Xacf>t  füllte,  aud)  anberö 

erüärcn,  unb  als  8ufall,  mir,  bem  Träumer,  roar  ee  ein  eigner, 
trauriger  £roft,  baft  id>  mit  bem  mir  teuren,  eroig  lieben  33ruber 
fo  nahe  perfdnoiftert  fep,  baft  mid)  fold>e  33oraf)nbungen  berührten. 
2ld>,  einem  2mbren  als  mir  tonnten  ja  alle  jene  Stynbungen,  unb 
roenn  jie  nod)  fo  !lar  unb  beftimmt  geroefen  roären,  ntd)t  nützen. 
Bch  roar  ja  fo  fern. 

Steine  theure  greunbin!  ich  l)abe  oft  gebaut,  unb  ©ott  roeife 
bas,  roenn  id>  in  Bresben  geroefen  roäre  unb  bei  meinem  lieben 
33ruber  ©erwarb,  unb  hätte  2üles  geraupt,  unb  aud)  meine  eigne 

©efaf>r,  unb  baf$  id)  bas  mit  u)m  feilen  roürbe  roas  u)m  ©ott  be- 
febieben  hatte,  i<4>  roäre  boch,  unb  gern  mit  ihm  hinaus  gegangen 
an  feinen  Weinberg.  2lnb  bas  tyattm  93tele,  93iele  auch  gethan,  unb 
roir  ja  $Ule,  bie  roir  it?n  fo  lieb  hatten. 

Bd)  ̂ abe  biefen  grüling  aud)  mit  tuelem  6eegen  gearbeitet, 

nur  feit  ̂ fingften  roar  id),  ich  roeift  nid)t  ob  id)  fagen  foll  eigent- 
lich fränflid),  ober  nur  gehemmt.  Unb  nun  I>at  uns  ©ott  bie  greube 

geroäljrt,  bafe  feit  8  Sagen  meine  lieben  0d)roiegereltern  bei  uns 
finb  ju  33efud)e,  mit  bem  lleinen  4  jährigen  6ohn  meiner  feeligen 
<Scfm>ägerin. 
Ob  unb  roenn  icf>  im  näd)ften  §erbft  nad)  <2ad)fen,  unb  roie  fid> 

oerftel)t  $u  meinen  tfjeuren  §>resbner  JJreunben  lommen  fann, 
roeifj  ich  je&t  noch  nicht  feft  unb  geroife  ju  beftimmen.  Bd)  bin  burch 
eine  Arbeit,  roo  ber  §>rucf  fchon  begonnen  hat,  unb  bie  entroeber 
nie  ober  in  biefem  Bahre  oollenbet  roerben  !ann,  ich  tx>eife  nicht 
auf  roie  lange?  gebunben.  Slber  ich  gebe  bie  §ofnung  nicht  auf, 
unb  fchreibe  Bhnen  kalb  mcl>r  barüber. 

§>ie  beiliegenben  93erfe  finb  aus  einem  alten,  in  ber  ̂ affions- 

rooche  3U  fingenben  £iebe:  „<5o  giebft  bu  nun  mein  Befu  gute  Stacht" 
abgetrieben,  §)tefes  £ieb  oon  91.  Pfeifer,  mufe  burchaus  ju  einem 

6t erbeliebe  beftimmt  geroefen  fepn,  für  (£inen  ber  in  ber  Qtyar- 
rooche  feelig  entf d>laf en,  benn  es  ift  halb  ̂ affions-  halb  0t erbelieb» 

Sich  möchten  6ie  in  Bresben  bleiben.  Bd)  h°ffe  5U  bic 
Regierung  fann  nicht  anbers  als  Bhnen  bk  ganje  23efolbung  bes 
8eeligen  laffen.  Em  33aiern  roenigftens,  gefd)ähe  baö  geroife. 

©ott  ftärle  unb  erhalte  (Sie,  er  reiche  Blmen  unb  Bhren  lieben 
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SBaifen  feine  ©nabenf)änbe.  Steine  {Jrau,  unb  6elma,  bie  fo  ©ott 
tpill  nächftee  3ahr  nach  (£f)emni^  tommt,  unb  Slbeline,  grüben  6ie 
Sllle  mit  £iebe  unb  Verehrung.  Od)  bitte  mid)  bem  ̂ od)p  er  ehrten 

©räfl.  §>ohnafd)en  §aufe  unb  bem  teuren  <*Pfarrer_  Voller  $u 
empfehlen,  3a  ©ott  erfülle  6ie  retd)lid)  mit  deinem  £roftunb  grieben 
unb  6einer  Straft  £m  3l>m  perbunben,  ber  fd>tx>äd)fte  9f>rer  93rüber 

©.  (Schubert. 

22,  Erlangen  am  3ten  9Iopember  1820. 

8cf>  möchte  Shnen  bieemal,  meine  in  bem  £jerrn  theure, 
fd)tpefterlid)e  Sreunbin!  gar  gern  }d)on  bae  ausführlich  fd>reiben; 
tpae  id>  Bl>nen  nun  pielleid)t  erft  münblid)  erjagen  toerbe,  511m 
greife  ber  ©üte  unb  (£rbarmung  ©ottee.  3d)  fyabc  nämlid)  eine 
SReife  gemacht  [pgl.  53r.  50  an  $ötf>e],  vofc  mir  anfange  fdnen  nur 
in  Angelegenheiten  meiner  58iffenfd)aft,  aber  auf  biefer  9^eife  t>at 
mic(>  ©ott  fo  t>iel  Söunber  feiner  ©nabe  unb  feiner  £uft  an  ben 

3^enfd)enfinbern  fef)en  unb  työxen  laffen,  ba&  id)  immer  nur  aus- 
rufen möchte,  meine  Seele  ergebe  ben  §errn,  tpae  in  mir  ift  feinen 

^eiligen  Gahmen. 
9d)  mepne  porsüglid)  bie  ©nabenheimfucfmngen  unb  (£rtpectungeu, 

welche  in  neuerer  8^it  ber  ©emeinbe  511  93ud)  bei  Schaf  häufen 
tfieb erfahren  finb,  pon  ben  erften  Regungen  bee  (£rnftee  an,  tpeld)e 
bie  ̂ rebigten  bee  h^^^^Ö^^^iöten  Pfarrer  Spleift  bort  tpirfteu, 
unb  pon  ber  merftpürbigen  ©efchichte  bee  (£rftlings  jener  ©emeinbe, 
ber  grau  pon  Qttantad)  in  fünfter  bam  an,  bie  5U  ben  Sagen  ber 
allgemeinen,  großen  ̂ eimfuchung  ber  ©nabe  unb  bis  ju  ber  jetzigen 
Seit  hinter.  Seitbem  ich  tpieber  pon  ber  9*eife  nach  §aufee  bin, 
habe  ich  mehr  ab  einmal  perfuchen  toollen,  5um  91ieberfd)reiben 
biefer  ©efdnchten,  für  meine  ftzmnbc  511  lommen,  aber  ich  glaube 
faft  bae  ̂ jerj  ift  nod)  su  Poll  bapon;  ee  ift  mir  nicht  möglich  getpefen. 

2Iun,  ©Ott  £ob !  ee  jeigt  fid)  ja  bafc,  wenn  nur  ©lauben  ba  finb 
unb  Siebe,  auch  bie  rounberoolle  ©nabe  toeld;e  einft  fo  mächtig 
tpar  mit  unb  in  ben  erften  Slpofteln,  noch  immer  ber  Kirche  (Shrifit 
nahe  fei). 

9a  biefe  ©efd)id)te  pon  93ud),  bie  mir  ber  geiftliche  93ater  jener 
©emeinbe,  Pfarrer  Spleift,  mit  bem  ich  14  lang  reifte,  erjählte, 
unb  ber  liebe  Umgang  mit  jenem  Pom  ©eifte  Sefu  <£f)rifti  erfüllten 
Spanne,  §at  mich  bie  fchöne  <Sd)tpeit$,  mit  ihren  tyotym  ©ebirgen, 
ihren  «Seen  unb  ©letfd>ern  faft  pergeffen  laffen.  $>enn  in  ©ottee 

großer  $8elt  giebt  ee  boeb  feinen  jehöneren,  fjer^erhebenberen,  geift- 
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ftärfenberen  2lnblicf,  als  ben  eines  9ftenfd)en,  ber  Oefum  (£briftum 
von  ganjem  §erjen  liebt. 

§>a  id)  ben  alten  Slntiftes  £>e(5  in  3ürd)  jaf)e,  mufete  id)  toeinen, 
oor  (Styrfurcfjt  unb  Siebe,  unb  nod)  fegne  id)  bie  Stunbe  unb  roerbe 
jie  immer  fegnen,  roo  id)  bas  9ftiffionsinftitut  in  23afel  befud)te  unb 

bie  lieben,  (5ott  geu>eu)ten  Jünglinge  barinneu  }al)e,  §>ies  Ellies  — 
ber  Smblict  ber  Siebe  $u  3efu  <£f>rifto  unb  jener  grüd)te,  roeld)e  aus 
biefer  Siebe  f>eroorgel)en,  l)at  mid)  Diel  mef>r  ergriffen,  als  bie 
merftoürbigen  ©efd)id>ten  von  33ifionen,  roeld>e  feit  einiger  Seit 
in  ber  ©egenb  oom  unb  im  £angentl)al  bei  Slarau  gefd)et)en,  unb 
u>eld)e  mir  ber  liebe,  fromme  ̂ rofeffor  (Ermann  in  Strasburg 

ersctylte.  §>enn  baft  uns  immer  unb  überall  eine  ©eifterroelt  naf>e 
fei),  bie  il;r  emftes  2luge,  mitten  im  Särm  biefer  SBelt  auf  uns  richtet, 
unfre  greinen  ficl>t  unb  bie  ©ebanfen  unfers  ©ebetes,  aber  aud) 
jebes  von  if)tn  binroegirrenbe  Genien  unb  jebes  unnütze  2Öort,  bas 
erfahren  toir  ja  am  freunblid)ften,  innigften,  roirEfamften,  roenn  unb 
fo  oft  roir  uns  im  ©eift  unb  in  ber  2öaf)r£eit  §)em  naf>en,  toeld)er 
felber  ber  Einfang  unb  bas  (£nbe  aller  ©eifterroelt  ift  Su  biefer 
Xleberjeugung  bebarf  es  bann  jener  feltneren,  grausoollen  ©äfte 
ntcfjt,  roietoof>l  bas  in  jenen  ©efd)id)ten  allgemeine  (£rmaf)nen  jum 

9Tüd)t  ernfexm,  3Bad)en  unb  23eten,  benn  eine  Seit  ber  ©efafn4  unb 
bes  Kampfes  fei)  naf>e,  allerbings  bebenlltd)  ift,  fo  roie  überhaupt 
fold)e  (Erlernungen  $u  jenen  betracf)tungsroertf)en  S^t<^en  unfrer 
3eit  unb  näd)ften  3u?unft  gehören,  ju  benen  aud)  bie  immer  mef>r 

überf)anb  nef)menben  <&e\d)id>tcn  vom  felbft  entftanbenen  Somnam- 
bulismus gerechnet  roerben  müffen,  roobei  mehrere  ©eift  unb 

©laubensoolle  Männer  unfrer  Seit  (5.  53-  v.  OTcter  in  Sr-)  [fftanl- 
furt]  an  bie  §>ämontf d>en  $u  (Et>rifti  Seiten,  roeld)e  mit  ju  ben  3ei<1>en 
feiner  Seit  gehörten,  mit  9ted>t  erinnert  tyabcn. 

9fteine  t^eure  ̂ reunbin!  roas  f)abe  id)  bod>  für  Sef>nfud)t  be- 
fommen,  aud)  in  einer  folgen  d>efellfd)aft  oon  (Erroecften,  roie  bie 
©emeinbe  ju  33ud)  ift,  ober  roie  bie  lieben  Männer  finb,  bie  id)  in 
33afel  fennen  lernte,  ganj  unb  gar  leben  511  Cönnen.  §aben  Sie 
fd)on  £jerrnf)ut  gefe^en  unb  befugt?  unb  roie  ift  3f>nen  roof)l  ba 
31t  2#utl)e  geroorben? 

§>od)  ift  aud)  ein  fold>er  SBunfd)  mit  feiner  Erfüllung  ober  9ticbt- 
erfüllung,  nid)t  §auptfad)e.  2lud)  ber  einfame  SBanbrer  im  ££ale, 
t>at  Bl)n  nal)e,  t>at  3l)n  jum  (Steden  unb  Stab,  unb  ergebt  fein 
©ebet,  fein  Soblieb,  in  ©ememfd)aft  mit  jener  it>n  umgebenben 
unfid)tbaren  Schaar,  roeld)e  ©ott  lobt,  olme  3lufl)ören.  Unb 
einfam  bin  id)  l)ier  nid>t.    Bd)  l>abe  manchen  treuen  ®neä)t  unb 
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Jünger  bes  £)errn,  mir  jur  6tärtung  in  meiner  9läf>e  unb  mir 
jur  6eiteu. 

6eit  einiger  Seit  lefc  id;  ein  23ud),  bas  mir  red>t  jur  6tärlung 

unb  Erbauung  ift:  3ofepf>  Himers  ©efd)td)te  ber  $ird)e  <Sf)rifti, 
aus  bem  £nglifd)en  überfe^t  von  speter  22tortimer  .  ♦  ,♦,  % 

2Iun  meine  pereljrte  JJreunMn!  nehmen  6ie  in  biefem  fragen 
33rief  ben  armen  guten  Hillen  für  bie  £f)at  an.  ©ott  ftärle  6ie  an 

©eift  unb  £eib  unb  6eele  unb  erfülle  (Sie  mit  greube  unb  ftxkbm 
in  bem  ̂ eiligen  ©eifte.  §>ie  lieben,  teuren  $mber,  grüfte  id)  mit 
t)er5licber  £iebe,  bitte  aud)  mid)  ber  peref>rten  §>of)naifd)en  Q^milie 
unb  bem  lieben  £jerrn  Pfarrer  Voller  Ijerjlid)  ju  empfehlen.  Unb 
Er,  toeld)er  une  ertPäl)lt  i>at  aus  ber  2öelr,  jum  greife  deiner 
l)errlid)en  ©nabe,  möge  uns  Sllle  feft  unb  fefter  galten  mit  feiner 
lieben  §anb,  bas  u>ir  nid)t  fallen  nod)  tpeid)en.  5a  getreu  unb 

gut  ift  Er.   3n  3b m  t>erbunben  Sfyr  ärmfter  trüber  0d;ubert. 

23.  Erlangen  am  26t en  §>ec.  1821. 

<2d)on  Pom  El)emnit}  ober  33ärentpalbe  aus  wollte  ich  £tynen 

febreiben,  meine  tf)eure,  fd)tpefterltd)e  greunbin!  unb  es  ift  fd>on 
bas  liebe,  gefegnete  3öeifmad)tsfeft  f)  er  angekommen,  mein  33rief  aber 
an  6ie  nod)  nid)t  gefd)rieben.  Es  toax  aber  aud)  ein  6pätf)erbft  unb 

hinter,  poller  Serftreuungen  unb  Arbeiten  (unb  gerabe  tpiffen- 
fd)aftlid>e  Serftreuungen  finb  oft  für  bie  «Seele  bie  gefäf)tlid)ften) 

fo  baft  mir  biefe  ftille  'Stffyeit  red)t  notf)tPenbig  unb  jum  Meegen 
u>ar.  §>a  £>abe  id)  mit  bemfelben  ̂ up  erficht  Ii  d>en  Vertrauen,  wie 

fonft  als  $inb  meine  liebe  Butter  um  eine  it>r  gefällige  923eif)nad)ts- 
gabe,  meinen  §errn  nur  barum,  ja  por  allem  nur  barum  gebeten, 
baft  Er  mid)  feft  in  6einer§anb  galten  folle,  baftEr  mid)  burd)  nid)te, 
ja  burd)  9Iid)ts  aus  6einer  lieben  §anb  f  olle  geriff en  toerben  laf fen,  benn 
id)  möd)te  gern  etpig  bei  unb  in  3l>m  fei)n  unb  bleiben.  Hnb  tpenn 

bas  liebe,  feelige  2öeu)nad)tsfeft  toieber  lommt,  fo  gebe  bod)  E>ott,  bafo 
id)  nicf>t  blofc  ̂ ränen  ber  tpef)mütf)igen  9*eue,  über  meine  weite 
Entfernung  pon  Bbm  tpeinen  müffe,  fonbern  aud)  tränen  bes 

Banfes,  baft  id)  bureb  (Seine  ©nabe  in  ber  Heiligung  toaf)rf)aft 
fortgefd>ritten.  £jeute  gegen  Slbenb,  ba  id)  einfam  fpajtren  gieng, 
backte  id)  mit  rechter  6e^nfud)t:  tpenn  id)  ein  $ned)t  bei  einem  red>t 
d)riftlid)en  2ttanne  tpäre,  tpo  id)  bann  bod)  immer  gehalten  roäre, 
E£riftlid)es  ju  tfmn  unb  ju  treiben  unb  ntc|>t  bae  tpas  mein  £eid)tfinn 
mtd)  tf)un  Reifet,  aber  id)  backte  bann  bod)  aud)  toieber  mit  §>artf, 

ba&  ich  ja  aueb  fo  gern  ein  $ned)t  Befu  (Ef)ri|ti  ferm  unb  bleiben  möd)te 
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unb  fann  unb  ja,  ber  roirb  mid)  aud;  immer  mehr  unb  mehr  in  (Seine 
liebe  ernfte  $ud)t  nehmen  unb  mir  enblid)  aud)  ein  folgfames  §erj 
geben.  Öa  0ein  ̂ eiliger  ©eift  ()at  mid)s  aud)  perfid)ert,  baft  mid) 

Qlic^tö,  21id>tö  aus  feiner  §anb  reiften  foll.  §>as  £ieb:  3n  bid)  ̂ ab' 
id)  gehoffet  §err!  ift  mir  neuerbings  roieber  ganj  befonbers  treuer 
getoorben,  es  fprid>t  fo  ganj  meines  gerzens  ̂ eifeeö  (Seinen  aus. 

An  bem  legten  Abenb  meines  Aufenthalts  bei  5f>nen,  fanb  id), 
als  id)  in  ben  ©aftyof  nad>  gaufte  fam,  meinen  lieben  Kollegen 
6d)tt>eigger  aus  galle,  beffen  33ruber,  true  6ie  roiffen,  bei  Palermo 
ermorbet  roorben  ift,  nachbem  er  (roie  es  fd)eint  burd)  eine  Ahnung 
getrieben)  fid)  eine  6tunbe  etroa  por  feinem  £obe,  in  eine  Kirche  hatte 
fahren  laffen,  bie  er  befud)te.  ®a  blieb  id)  mit  biefem  armen, 

herlief)  betrübten  'Sxcunbe,  nod)  einen  Sl)eil  ber  3Tad)t  beifammen 
unb  er  folgte  mir  aud)  nad)  ̂ emnit;,  rt>o  er  nocf>  einige  £age  bei 
uns  blieb.  Bn  33aireutf)  fanb  id)  aud)  einen  Sreunb  (ber  aud)  Qtynen 
roerth  ift)  Bean  ̂ aul  Siebter,  tief  gebeugt  burd;  ben  £ob  feines 
einzigen  <Sofmes,  eines  gar  ̂ ofnungsrollen,  lieben,  ernftgef  hinten 
Bünglings,  ber  von  allen  £ef>rern  ber  Uniperfität  geibelberg,  bie 
it>n  fannten,  ein  fef>r  ehrenpolles  unb  liebepolles  S^önife  ̂ atte. 
3ean  ̂ 3aul  fagte  mir  einige  fe^r  ernfte,  liebe  SBorte,  bie  mir  ben 
lieben  2Kann  nod)  tf)eurer  machten,  als  er  mir  es  fd)on  rpar.  Shm 
ift  bie  Religion  über  Stiles  treuer  unb  er  rpirb  getpifc  nid)t  pon  ber 
(Srbe  abtxcttm  ohne  für  bas  (Sine  bas  9totf)  unb  bas  2öaf)r  unb  bes 
2ftenfd)en  beftes  £f)eil  unb  geil  ift,  nod)  einmal  laut  gezeugt  $u 
haben.  33is  je^t  fd)eint  es  freilief),  perroeilt  er  fid)  noch  ju  oiel  unb  ju 
ausfd)lie^enb  auften  im  23orhofe  bes  Tempels,  bod)  roer  mag  ba 

fagen  tote  piel  ober  roie  roenig  nod)  fehle  um  eine  fold)e  0eele  hinein- 
zuführen ins  Bnnerfte  unb  fie  por  bem  Altar  felber  nieber  $u  beugen. 

(Sin  ©efpräch  mit  ihm  hat  mir  nod)  einen  gaupt  Antrieb  unb  6to&. 
5u  einer  flehten  Arbeit  gegeben,  bie  id)  mit  ©ottes  §ülfe  balb  ju 
pollenben  |>offc  unb  bann  3hnen  unb  Bhren  lieben  5^inbern  aud) 
jufchtefen  roerbe. 

5d)  tyabe  red)t  oft  an  6ie  unb  Öhre  Heben  Schaber  gebad)t  unb 
pon  Ohncn  gcfprod)en.  £affen  6ie  uns  alle  nur  immer  recht  in 
§>em  pereinigt  bleiben,  §>er  ja  allejeit,  bis  an  ber  Söelt  (Snbe  unfer 
liebes  gaupt  unb  §err  ferm  unb  bleiben  rpill.  Unb  in  $hm  finb  roir 
auch  mit  bem  ̂ euxen,  Vorangegangenen  pereint  ber  auch  mit  uns 
betet  um  ©nabe,  ®raft  unb  geil  für  uns.  Unb  aroar,  nicht  mehr 
gehalten  unb  gebrückt  pon  biefem  £eibe  ber  6ünbe  unb  bes  £obes, 

ber  uns  fo  oft  hemmt  unb  brüeft,  beim  Auffchrounge  nach  oben. 

S>ie  „Zählungen   aus  ber   33ruberfird>e"  \)<xb<m  mir  biefen 
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hinter  fd)on  unbefd)reiblid)e  Qxcubc  gemacht  unb  $raft  gegeben. 
2Ba6  [in!)  bod)  biefe  Männer,  tue,  nur  pon  (Sott  gefef>en  unb 
gelobt,  pon  ber  2Öelt  pertannt,  perfpottet,  einer  nad)  bem  anbren 
naef)  53erbice,  Surinam  u.  f.  in  bas  fd)on  für  fie  ofne  ©rab  unb 
Krankenbette  gtengen  (getPöf)nlid)  erfranlten  fie  fogleid)  nad)  tyrer 
Stnfunft  an  jenen  ungefunben  Orten)  fo  ganj  anbre  gelben 
getoefen,  ab  alle  bie,  roeld)e  bie  2Belt  grofce  gelben  nennt!  ©ebe 
uns  allen  ©ott  bod)  aud),  einem  jeben  pon  uns  in  feinem  Greife, 
einen  folgen  gelbenglauben,  fold)e  £reue,  por  allem  aber,  benn  bas 
ift  ja  ber  ©runb  pou  allem,  eine  fold)e  Siebe,  bie  mächtiger  fei)  als 
Sleifd)  unb  6ünbe  unb  £ob  unb  gölle  .  .  ♦ 

£m  Sfym,  ber  unfer  (£ins  unb  Ellies  fepn  unb  immer  me|>r  merben 
möge  etpig  perbunben     3f)r  treuer,  brüberlid>er  greunb 

©.  €?cf>ubert. 

24. 

steine  tl?eure,  fd)roefterlicl)e  greunbinl 

22tit  taufenb  ffreuben  f)öre  id),  baft  0ie  tPieber  in  Bresben  unb 
alfo  bod)  rtneber  in  unfrer  2Icu)e  finb  unb  tpills  ©ott  fefje  id)  0ie  aud) 
nun  balb  toieber!  geute  fd>reibe  i<$  nur  etliche  8^Uen,  aber  iö) 

fenbe  Sfynen  bafür  etu>as,  bae  beffer  ift  als  jeber  93rief  pon  mir, 
einen  jungen  ©otteegelefjrten  aus  Söürtemberg,  ben  id)  pon  gerben 
lieb  f>abe,  ben  aber  roas  freilief)  mef>r  fagen  roill:  ber  §err  lieb  \)<xt 
unb  fid)  ju  ibm  beUnnt,  fo  roie  er,  mein  lieber  33af>rbt,  ben  gerrn 

pon  gerben  liebt  unb  fid)  treu  $u  u)m  befennt*).  2ftad)en  (Sie  bocf> 
biefen  reid)begnabigten  Büngling  mit  unferm  lieben  ̂ f.  Voller,  mit  ber 
peref>rten  ©räflid)  §)of)nafd)eu  unb  (£infiebelf<$en  ffamtlie,  (roenn 
bas  Severe  fepn  Bann)  befannt,  benn  9Ule  roerben  fid)  an  U)m  freuen 

unb  (Seegen  pon  u)m  f>aben.  8d)  roollte  tyr  fbnntet  biefen  feltnen 
©aft  einmal  prebigen  l)ören  in  Bresben. 

2Tun,  ©ott  fegne  <3ie,  t^eure,  liebe  ftxcunbin,  mit  Qfyren  lieben 
Kinbern  unb  erhalte  (Sie  unb  uns  Sllle  bei  fid)  unb  feinem  ̂ eiligen 

Stammen.   QTlit  treuer  Siebe  8tyr  Sftitptlger       @#  ̂   (Scfmbert. 
Erlangen  am  lften  Sunt)  1824. 

25. 

(Sie  f>aben  gan5  re<$t  baran,  meine  tyeure,  fcf)tpefterlid>e  {Jreunbin, 
bafc  6ie  mid)  ein  roenig  über  mein  langes  6<4>tpeigcn  unb  jroar  in 
einer  Seit  too  td)  Blmen  fo  oiel  ju  f<$reiben  f>atte,  ausfeilten.  Söenn 

*)  55ßl.  öelbftblogr.  III,  547  ff. 
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id)  bod>  nur  ntd)t  immer  fo  gar  fdjroer  ans  23rieff ̂ reiben  fäme.  £ieber 
fd>reibe  id?  immer  meinen  greunben  ein  33ud)  als  einen  33rief  unb 

f)abe  Of>nen  f>ier  aud>  roieber  ein  33ud>  gefd>rieben*),  bas  }d>on  in 
ber  9ttitte  bes  6ommers  fertig  werben  unb  bamals  auch  mein  armes 
23rieflein  tinter  feine  Jlügel  nehmen  roollte. 

3a  tPof)l  bürfen  6ie  meiner  Heben  @elma  ©lücl  unb  «Seegen 
roünfd>en  ju  it>rcr  naf>en  23erbinbung.  2ftein  fünftiger  0of>n  fürchtet 
©ott  pon  ̂ jerjen,  unb  fo  bleibt  es  alfo  mit  ©ottes  fjülfe  babei:  id) 
aber  unb  mein  §aus  roir  toollen  feft  an  bem  fjerrn  galten.  3c() 
u>ünfct)te  6ie  fennten  meinen  lieben  <3of)n  9knfe.  (£6  ift  eine  rechte 
treue,  innige  3üngerfeele. 

{freiließ  ift  im  2leuf$erlid)en  9ftand)es,  woran  id)  mid)  anfangs 

gefto&cm  (£r  ift  £ef>rer  an  einem  Pripat-3nftitut  [pon  p.  Räumer 
in  Dürnberg]  unb  ift  bie  d>rtftlidHiebenbe  Seele  bes  ©anjen,  fo  baft 
fct)on  in Pielen jungen §er5en  innige,  lebenbige£tebe  5u©ott  in^rifto 
erwad)t  ift;  jugleic^aber  ift,  fo  fd)ien  es  mir  suerft,  ein  fold>er,  übrigens 
fegensreidjer  33eruf,  gerabe  mit  feinem  §um  l>euratf)en  perbunben. 

§>enn  biefes  3nftitut  trägt,  bei  ber  d;riftltd)en  Hneigennütu'gfeit 
feiner  33orftef>er,  nid)t  eben  t>iel  ein  unb  es  fa^e  eine  Seit  lang  gar 
unftd>er  felbft  mit  feiner  Sortbauer  aus«  3nbeft  es  ift  nun  einmal 
Banfes  u)m  Pon  ©ott  gegebener  33eruf,  fo  roirb  benn  §>er,  welcher 
ben  93eruf  gab,  aud)  füre  tägliche  33rob  ju  Jorgen  toiffen.  Bci>  laffe 
alfo  in  ©ott es  tarnen,  bie  £eute  mögen  barüber  reben  was  fie  roollen, 
am  30t en  2?ot>ember  biefes  3af>res  bie  §o<$$eit  fet)n  unb  meine  Selma 

f>inein  jiefjen  ins  Snftitut,  roo  fie  n  o  t  f)  ro  e  n  b  i  g  unb  jur  Unter- 
stützung für  bie  liebe  Räumer  faft  unentbehrlich  ift  unb  mit  ©ottes 

§ülfe  gar  piel  Seegen  ftiften  fann. 
9fteine  liebe  Pflegetochter  I>at  aus  eigner  3öa|>l  unb  Steigung 

bem  Dr.  SBiner  fc^on  am  6ten  2Kai  if>re  §anb  gereicht.  2tun  in 
©ottes  Flamen  aud?,  wer  weift  was  bamit  gemeint  ift*  Söiner 
mepnts,  fo  roeit  feine  ̂ rfenntnife  reicht  reblid)  mit  ber  Söafcrfceit: 
©ott  roirb  roeiter  helfen,  Itebrigens  mufe  id>  gefielen  baft  mief)  bie 
3öal)l  ber  Slbeline  nod)  viel  mef>r  überrafd)t  hatte  als  bie  ber  Selma. 

23eten  Sie  benn,  meine  tf>eure  greunbin  I  für  beibe  lieben  $inber 
um  ©ottes  b  e  ft  e  n  Seegen. 

2lllerbings  fyatte  tcf>  fd)on  im  porigen  Sßinter  nach  ̂ ufelanb  an 

einen  5*eunb,  ben  Staatsrath  pon  Slberlafe  in  Petersburg  ge- 
trieben .  .  unb  um  eine  Unt erftütjung  &u  einer  9*eife  nad>  9legx>pten 

unb  por  allem  nad>  Palästina  gebeten,   §>enn  ba  es  mein  innigftes 

*)  $>er  2.  23b.  feines  „Miltes  unb  2teuee"  fieip^ic^  1824. 
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6el>nen  ift,  einmal  nod)  eine  „fjeilige  ̂ tytrfif"  (Physica  sacra)  $u 
fd)reiben,  roormnen  t>tc  9Taturu>iffenfd)aft  als  bienenber  £eoit  fid; 
311  ber  gut  bes  fettigen  ©erätl)es  (ber  ̂ eiligen  6d)rift)  gefeilen  foll, 
fd)eint  es  mir  immer  nötf)ig,  einmal,  tpenn  aud)  nur  auf  etliche 

Monate  bae  gelobte  £anb  felber,  mit  eignen  Slugen  $u  fef)en.  §>ie 
©efaf>r  babei  roäre,  bei  ber  nötigen  93orfid)t  gerabe  nid)t  groft 
unb  id)  f)ege  bas  fefte  Vertrauen,  bafc,  roenn  ©ott  mid)  baf>in  füf>rt, 
er  mid)  aud)  jurücf  führen  toerbe,  gefunb  unb  Beibehalten.  5d) 

fage  toenn  ©ott  mid)  hinführt.  §>arum  mag  icf>  if>m  aud)  feinen 
einjigen  6d)ritt  Porlaufen  .  . 

2#it  recf>t  oiel  5*eube  f)abe  id)  in  biefen  £agen  unfers  Seligen 

©er^arbs  £eben,  oon  gaffe  angefangen  ju  lefen.  5d)  finbe  aber 
bie  ©efd)id)te  ber  93e!anntfd)aft  unb  23erbinbung  mit  Ötynen  etwas 
anbers  erjctylt,  ate  id)  fie  aus  Syrern  unb  bes  teuren  ©erf)arbe 
2ttunbe  aufgefaßt,  unb  nad)  beftem  SBiffen  unb  ©etoiffen  in  meinem 

Miltes  unb  2teue6*)  toiebergegeben  f)atte  .  .  . 
9Iun  ©ott  fegne  6ie  unb  Sfyre  lieben  S^inber  unb  erhalte  uns  alle, 

treu  unb  unoerrüdt  in  feiner  ©nabe.   8f)r  .  .  Sftitpilger 

Erlangen  am  21ten  Oct.  1824  (Schubert. 

26,  Carlöbab  am  6.  6ept.  1828. 

<£s  finb  biesmal  faft  5toei  8al>re  oergangen,  meine  tl)eure  fd>tr>efter- 
lid>e  JJreunbin!  feitbem  id)  3tynen  bas  letzte  9ftal  fd)rieb.  ©ott  t>at 
mir  inbefc  jtpei  (£nfeltod)terd;en,  meinem  lieben  Gdnoiegerfofm  bas 

Sunt  beö  Portes  an  einer  ftillen,  guten  §>orfgemeinbe  befd)eert  unb 
mir  unenblid)  oiel  ©utes  erliefen.  2lud)  in  2Mnd)en  gef)t  mirs  gar 
roof)l;  meine  jungen  £eute  5eigen  mir  Siebe  unb  Vertrauen  unb 
©ott  giebt  mir  einbringenbe,  gefegnete  Söorte  an  u)r  geq.  Söefonbers 

biefen  (Sommer,  n>o  id)  „0eelenftmbe"  las  .  . 
Oberline  £eben  t)abe  ic^> . . .  gleid)  nad)  meinem  2lrmbrud;e 

[<25elbftbiogr.  III,  680]  juttgen  ̂ unben  in  bie  geber  biftirt.  9tttt 
bem  erften  33anb  ber  Steife,  ber  nad)f)er  erfd)ien,  bin  id)  juin  großen 
£f)eil  fo  unjufrieben,  baft  tcf>  ©ott  unb  ftxexmbe  um  Vergebung  bitten 
möchte,  bafc  id)  ein  Joldjes  33ud)  gefd)rieben.  SBeniger  unjufrieben 

bin  id;  mit  einem  anbern  23üd)lein:  ̂ ßeurbad;  unb  Stegiomontan 
genannt.  —  ©ott  lann  unb  u>irb  ja  einmal  fünftig  aud)  nod)  beffere 
3Borte  in  meinen  2ttunb  unb  g^ber  geben. 

♦ .  id;  möd)te  bod)  fo  gern  oon  Styren  lieben  S^inbern  unb  3fynen 
etwas  5lusfübrlid)eres  bören.  Sollten  6ic  boeb  meine  liebe  0elma 

*)  Be^t  f.  bic  33iograpl)ic  pon  971.  Helene  v.  S^ügclgcn. 
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unb  ben  teuren  <Sof>n  meines  ̂ erjene  fel>en,  in  bem  Keinen  ftillen, 

etwas  armen  <}3farrh aussen  unter  ü)rer  fte  von  ganjem  §crjen 
liefcenben  unb  perel>renben  ©emeinbe!  ^>aju  bae  liebliche 
<£nfeld)en  eignes,  jet^t  über  anberthalb  8at>re  alt,  ganj  bae  23ilb 
ber  $inbf)eit  meiner  lieben  (Selma  felber.  ®as  Slemtchen  trägt 
mit  Willem  (auch  bie  freie  3Bohnung  eingerechnet)  gegen  500  fl. 
jährlich;  meine  $inber  lommen  aber  fehr  gut  aus.  §>ie  ©emeinbe 

roar  fehr  pertoahrloft  unb  perroilbert;  ©ort  l)at  aber  feinen  befon- 
beren  (Segen  jur  ̂ rebigt  bes  2öortes  unb  jum  Unterricht  ber  S^inber 

gegeben,  fo  bafc  fd>on  überall  ein  Aufleimen  ber  jungen  (Saat  be- 
merft  roirb* 

Überhaupt  ift  unf er  33aperlanb  ein  an  geiff  liehen  ©ütern  gar 
reich  unb  \)v6)  gefegneteö  £anb.  8fch  habe  in  München,  freilief)  mehr 

unter  ben  $atf)olifen  ab  ̂ Jroteftanten,  mehrere  red>t  innig  chrift- 
lid)  gefinnte  greunbe,  beren  ilmgang  mid)  ftärft  unb  erquieft. 

Slamentlid)  aud)  ber  jetjige  ̂ räfibent  am  $önigl.  33a*)r.  Ober- 
fonfiftorium,  9*otf),  ber  Herausgeber  pon  Hamanns  Schriften, 
ift  ein  gar  ernft  unb  chriftlich  gefinnter  9ftann,  ber  mit  ©ottes  §ülfe 
für  bas  proteftantifd>e  33at)em  piel  grud>t  fdjaffen  unb  (Saaten 
fäen  roirb  jum  Sage  ber  (Srnte.  (Seine  Stau  ift  eine  Softer  aus  bem 
lieben  frommen  §aufe  bes  Carito  orffei)  er  2H[erlel]  in  Dürnberg 

[Gelbftbiogr.  II,  343]  eine  JJrau,  einfad)  unb  treu  unb  innig  im 
©ebet.  Unter  unferen  jüngeren  proteftantifchen  fo  roie  fatholifchen 
Geologen  unb  (£anbibaten  ber  Geologie  meint  es  ein  guter  Sf>eil 
aufrichtig  unb  ernft  mit  ber  <Sad)e  bes  §errn.  ön  Erlangen  freien 
pier  chriftlich  ernfte  unb  roirtlid)  bies  bdennmbe  £el)rer:  Strafft, 

9taumer,  ̂ 3ud)ta  (ein  Sfurift),  §>öberlein  (ein  sp^ilolocj),  in  Wiünä)en 
noch  Mehrere,  §>ann  (Scheiling  hat  fid)  öffentlich  unb  entfehieben 
für  bie  alte  33ibellef)re  ausgebrochen,  ebenfo  ber  oft  im  Sluslanbe 
oerlannte,  aber  getoift  rebliche  ©örres  unb  mein  ebler  greunb 
^ingseiö,  ber  ̂ ebijiner  [6elbftb.  III,  632,  705,  710]  fo  roie  mehrere 

Süngere.  linfer  $önig  ift  ja  neuerlich  felber  ber  Wahrheit  juge- 
wanbt  —  oom  eblen,  gutem  Hillen  unb  ein  großer  Sheil  feiner  Um- 

gebung ift  bies  aud),  ober  roiberffrebt  roenigffens  nicht. 
2luf  biefer  legten  9teife  fyabc  ich  benn  enblich  auch  ben  fo  lang 

unb  innig  perehrten  unb  geliebten  Johann  92Ucf)ael  (Sailer  pon 

2mgefid)t  gefehen  [pgl.  b.  93r.  an  biefen]  unb  feinen  (Segen  em- 
pfangen* 5d>  fann  gar  nicht  fagen,  roie  innig  tief  bie  perfönliche 

93efanntfchaft  biefes  treuen  Büngern  bes  Herrn  auf  mich  getonit 
bat.  5öie  ift  bod>  ber  theure  2ftann  fo  oft  perfannt  roorben,  felbft 

pon  9ttit-£füngern  unb  93rübern,  in  unb  auftev  feiner  <£onfeffton. 
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3n  Einfalt  unb  liebenbem  Ernft  eines  Slpoffels  toaltet  unb 
uxmbelt  bet  alte  Segens  am  geiftlidjen  (Seminar  in  9tegensburg, 
Söittmann  genannt.  §>urd>  tt>n7  mittelbar,  in  ber  23efanntfd?aft 

ber  jüngeren  §ülfspriefter  unb  «Schüler  bie  ü)n  umgeben,  unb 
unmittelbar,  ift  mir  ber  Tag,  ben  id?  in  9*egensburg  jugebrad)t, 
jum  bleibenben  6egen  geworben. 

93or  einigen  28od?en  erfreute  mid>  mein  lieber  2lbolp£  Qatyn 
(Pfarrer  $u  93önilau  in  Bommern)  mit  (einer  Eleopfjea  (geborenen 
6cf)latter)  burd>  einen  mehrtägigen  33efud>  in  meinem  §aufe. 
6eine  ̂ rebigt,  bie  er  in  ber  fonff  fo  oerlaffenen  unb  oeröbeten 
proteftantifdjen  $ird)e  $u  22ttincf)en  hielt,  toar  93ielen  ein  2öort 
ber  tiefften  Ermunterung  unb  Erioecrung. 

Tholucf,  ber  fe^r  gefegnet  in  §alle  roirlt,  ift  auf  ein  9ku)r  nach 

9lom  gegangen;  §engftenberg  in  Berlin  (Herausgeber  ber  eoan- 
gelifd;en  ̂ irc^enjeitung)  I>at  einen  9Uif  gur  6uperintenbentur 
nad>  ©lauchau  im  6chönburgifchen  erhalten,  ©ott  erhalte  u)n  aber 
(m  endlich  gea>ünfd>t  unb  gefprodjen)  lieber  für  Berlin* 

9tun,  meine  t^eure  greunbin!  biefer  33rief  geht  eben  perfuchs- 
toeife,  ob  er  fie  finben  lönne,  unb  ©ott  fegne  unb  erhalte  6ie  in 

•Seiner  treuen  §anb  mit  allen  Styren  lieben  ̂ inbern.  Bn  8f>m 
unb  mit  6einer  Hülfe  ett>ig  oerbunben  dfyx  brüberlicher  ffreunb 

©.  6d>ubert. 

[Sln^aftor  Bultus ^rummacber  unb  5rau$lbeü)eib  geb.  t>on  SHigelgen.] 

27,  München  am  5.  22tai  1857. 

©egrüftet  unb  gefeguet  feib  mir,  £h)r  geliebten  Stiebensboten 
aus  bem  Teutoburger  5öalbe;  8hr  ®inber  theurer,  lieber  Eltern: 
2lbeü)eib  unb  Bulius.  6o  erfreut,  crtoärmt  unb  oerjüngt  ̂ at  mich 
toohl  feit  Bahren  kin  33rief  aus  ber  JJerne  als  ber  2lbeü)eibsbrief 
aus  Tecklenburg.  0cf)on  bie  (Schriftjüge  ber  lieben  §anb,  noch 
weiter  jebes  SBort  bes  Inhaltes  rebeten  mid;  in  einer  (Sprache 
an,  bie  mir  fd)on  auf  Erben  ein  Wohllaut  roie  aus  bem  feeligen 
ftenfeits  toar:  ooll  erfjebenber,  tröftenber,  ermahnenber  Gräfte 
ber  Eroigfeit.  Es  toar  mir  als  hätte  bie  unoergefelidje  £ila,  in  ü)rem 
unb  in  U)res  ©erharbs  tarnen  unb  6inn  an  mich  gefd>rieben.  9lun, 

ber  33rief  t>at  mich  einmal  roieber  fo  recht  in  bas  „S^ügelgenfche"  §aus 
eingeführt,  tyat  mit  mir  fo  flar,  fo  innig  autraulich  unb  fdnoefterlich 

oon  ben  S^inbern  gefprocijen,  als  hätte  ber  ©eift  ber  feiig  Pollen- 
beten  Butter  felber  ber  0d?reiberin  bie  SBorte  ba$u  gegeben.  0a, 
es  ift  berfelbe  ©eift  ber  mit  ber  Butter  roar  unb  in  ber  Tochter 
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fortlebt;  t>crfclbc  (Seift  ber  auch,  bem  Herrn  fei  eroig  §>anf!  feine 

ffriebenshütte  in  mir  hat;  mein  £röfter,  mein  gatyrer,  mein  23e- 
ratfcer  unb  Päterlicher  (Erzieher  für  bas  Sehen  bex  (Eroigfeit. 
(Es  foll  aud)  oon  nun  on  bas  alte  Familienleben  jroifchen  uns  unb 
(End)  roieber  in  frtfd>er  Straft  ber  niemals  alternben  £iebe  aufleben 

unb  bureb  bie  £f)at  eines  liebenben,  brüberlich-fchroefterlichen 
93erfehres  fic^  ermeifen.  §>a  fenbe  td)  gleich  eine  23itte  ooran:  bafc 
(Euer  lieber  6ol>n,  ber  €>tubent  in  Bübingen  meinem  §aufe  nid)t 
porübergehervfDnbern  basfelbe  auf  ober  oor  fetner  Heimfehr  befugen 

unb  fegnen  .möge..  53is  $u  bem  (Enbe  bex  Q'immetfatyxtsxvcxfye  finb 
rotr  h>ter  in  221ünd)en,  bann,  fo  ©ott  roill  in  meinem  füllen  (Sommer- 

aufenthalt tyäfyl,  am  Sufee  bex  2llpen,  baf)in  man  . .  in  roenig  <Stun- 
ben  fommen  fann .  ♦  (Er  roohnt  bann  fo  lange  er  fann,  bei  uns  in 
bem  §äuöd)en  bas  id)  bort  für  ben  (Sommer  jur  Diethe  habe.  3Die 
auf  einen  eignen,  lieben  €k>hn  freuen  roir  uns  auf  it>n. 

kleine  geliebte  ̂ attjin  2lbeU)eib,  bas  gute,  liebliche  $inb  (fo 
ftef)t  es  oor  meiner  (Seele)  nun  eine  Butter  roie  £ila  es  roar,  t>at 
mich  pon  §au6  $u  §aue  in  ihre  ̂ ömilie  geführt,  3d)  roill  bas  je^t 
auch  meinerfeits  tf)un  unb  (Eud)  liebe  S^inber:  Sulius  unb  2lbeü)eib, 
pon  Haus  ju  Haus  bei  ben  Peinigen  einführen-  Stteine  liebe  Softer 

(Selma,  bie  allerbmgs  bei  meinem  erffen  33efud)  roährenb  bes  Auf- 
enthaltes in  Siedenburg,  um  Bobannisfeft  1820  [oielme^r  1819], 

mit  einer  £ilie  in  ber  §anb  „ben  Weinberg"  ba  $ügelgens  £anb- 
haus  roar,  bezeigen  tonnte,  lebt  mit  ihrem  ̂ ertlichen  frommen 
Planne,  bem  (Eonfiftorialratf)  §einrid>  9*anfe  in  3msbad).  ®ie 
aitefte  it>rer  £öd)ter,  bie  Slgues  ift  eine  glüdfelige  ̂ farrfrau,  u)r 
2ttann  ift,  ber  nid)t  für  bie  tl>eologifd)e  (Schule  allein,  fonbern  für 
bas  Himmelreich  gelehrte  D.  3öiefinger  ♦ .  in  einem  Dörflern  bei 
3törblingen.  eignes  l>at  mir  fd)on  5  llrenfel  geboren,  roeldje  bie 
Jreube  unb  £uft  meines  Alters  finb.  §>ie  2te  (Enfelin:  Amalie, 
ift  bie  glüctlic^e  grau  bes  roactren  ̂ rofeffor  §elfrid)  in  Bübingen. 
§at  mir  aud)  fd)on  2  llrenfel  unb  zugleich  burd)  ©ottes  ©nabe, 

ihre  eigne  (Seele  unb  bie  6eele  ihres  Cannes  für  bas  Himmel- 
reich ausgeboren.  §>er  ältefte  (Enfel  roar  birigirenber  Oberarzt 

bei  bem  beutfehen  Hofpitai  5U  Bonbon,  bann  als  Slrjt  bei  ber  Slrmee 
im  Orient.  Hat  in  (Sebaftopol  bas  Sieben  eines  Kriegers  genoffen, 
spaläftina,  Slegppten  u.  f.  ro.  gefehen,  fich  nach  feiner  3urüdfef>r 
mit  einer  gar  lieben  englifd>en  Jungfrau  permäf)lt,  lebt  je^t  in 

£onbou,  roirb  roohl  auch  balb  bie  gatyl  meiner  Xlrentelein  per- 
mehren.  (Jben  fo  bie  jüngfte  (Enfelin  Bulie,  bie  ftrau  eines  gar 

fromnicti,  geiftreieben  Pfarrers,  ebenfalls  bei  91örblingen.  §>er 
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2te  (^iifcl  ftubirt  nod;  t>icr  in  221ünd)eu,  gct>t  aber  im  i)erbft  aud) 

mdp  Bübingen,  5ft  Sftebiciner.  §)er  Büngfte  toirb  mit  ©ottes  §ilfe 
ein  frommer,  gesegneter  Geolog  toerben.  §>ie  3te  Snfelin,  etvoae 
Iräniücb  unb  unt>erf)eiratf)et,  get)t  foeben  ̂ um  93efud;  511  tyrem 
93ruber  nad)  £onbon. 

©ott  fei)  §)anf  unter  all  Hefen  &inbern  ift  feines  bas  nid)t  in  ber 
3ud)t  unb  ©nabe  bes  fjerrn  ftünbe;  Sr,  ber  treue  S)irte  erhalte 
fie  barin  bis  ans  Snbe. 

9tteine  liebe  Stau  ift  nod)  fef)r  rüftig  unb  eine  treue  Pflegerin 
meines  Alters,  3d)  felber  füf)le  mtd),  namentlich  in  biefem  Saf)re, 

aud)  toieber  lcibltcf>  toie  geiffig  red>t  freubig  munter  unb  gut  auf- 

gelegt. Beb  füf)re  eben  bas  £eben  „auf  Hoffnung"  fort,  fo  lange 
es  ©ett  gefällt,  toäre  freilief?  gerne  baijeim  im  33ater£aufe. 

8d>  benfe  Sud;,  liebfter  3ulius  unb  2lbelf>eib  balb  einen  größeren 
gebrückten  33rief  $u  fenben:  ein  33üd)lein,  bas  id)  je^t  fd>reibe  unb 
baxan  fd>on  frifdnoeg  gebrueft  urirb.  2lber  bie  ̂ orrefponbenj  jtoif d)en 
uns  foll  je^t  aud)  nod)  in  anbrer  SBeife  im  £auf  erhalten  werben. 
9tun  nod)  oon  unfrer  geliebten  Pflegetochter  Slbeline  SBiner  in  Seipaig 

vo'xü  id)  aud;,  gleidnoie  einen  ©rufe  oon  it>r  ettoas  fd)reiben.  §>as 
ift  eine  vielgeprüfte,  burd)läuterte,  treu  t>or  bem  Derrn  ifjrem  ©ott 
unb  oor  2ttenfd)enurtl)etl  erfunbene  0eele.  §>er  arme  $öiner  aber, 
ihr  2Kann  ift  faft  ganj  erblinbet. 

Bd)  grüfte  bureb  eud)  unb  mit  Sud)  bas  ganje  tt>eure,  unver- 
geßliche $ügelgenfd)e  §aus  in  Sfu)lanb,  in  SBallenftäbt  unb  aud; 

im  ©eift  toieber  bei  Sud),  100  mir  es  fo  toof)l  ift  bafe  ich  ba  2öof)nung 
nehmen  unb  meine  §ütte  bauen  mbd)te  naf)e  bei  meines  lieben 
Sülms  $rummad)ers  $trd)lein.  §>er  §err  fei  unb  bleibe  mit  Sud) 
unb  unter  Sud)  als  ein  lebenbiger  ©ott,  als  ein  ©ott,  ber  uns  t>ört 

unb  oerftef)t,  uns  £Uft  unb  treulid)  fü^rt  an  (Seiner  £anb.  Sr 
fammle  Sud),  Sure  $inber,  2öilf)elm  unb  feine  $inber,  ben  geliebten 
©erwarb  unb  feine  $inber  511  einer  ©emeinbe  ber  Srtoctylten  in 
ein  23ünblem  5ufammen,  laffe  Sud)  alle  51t  t>olltoid)tigen  S^ren 

reifen,  für  ben  Sag  ber  Slernbte.  9fteme  'Stau  begrübt  Sud)  in  t>cr3- 
lid>er  Siebe.  9um,  aufs  SBieberfeben  bort  too  unfre  Siebe  ift,  ober, 
toenn  es  fein  fönnte,  aud)  nod)  einmal  auf  Srben.  2öenigftens 

bie  ̂ inber  unb  Snfel  follten  fid)  aud)  von  5lngeficl>t  fef>en  unb  be- 
grüben. 
9Mn  ffreunb,  Dr.  33artf)  aus  Salu>  ift  l;ier,  bei  bem  Suer  6olm 

oon  Bübingen  aus  511  33efud>e  toar.  §>er  liebe  g^unb  toill  auch 
nod)  einige  geilen  beifügen,  ©ott  mit  Such  unb  mit  uns.  Suer 
alter,  treuer  §ausfreunb  unb  Slbelbetbs  ̂ atbe.     D.  <f>.  (Schubert 

18  on  Ju  c  t  i  du  3cf)it~6prt  Briefe,  9  { 
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(schreibt  mir  boeb  Ol>r  Itcben  Slinber  genau  22lonat  unb  £ag, 

voo  bie  feiige  tJ^^nbtn  £ila  geftorben  ift  unb  aud)  roenn  fie  ge- 
boren roar. 

[23on  23artb.]  3ürnen  Sie  nicht,  u>enn  ein  Unbekannter,  ber 

gerabe  feine  (Srf}olung6roocbe  nach  oieljäbriger  2£ene  im  Gcbubert- 

jd>en  §au]'e  jubringt,  ber  93erfucbung  nicht  rx>ib  er  fielen  fann,  noch 
einen  ober  etliche  ©rü^e  bei^ufe^cn»  Ol>r  lieber  ©atte  roirb  fid> 

roof)l  fcbroerlicb  mef)r  erinnern,  mich  im  §aufe  meinee  lieben  gteun- 
bes  (Smil  in  xBaerl  im  0.  1824  gefef>en  311  haben;  ich  habe  ihn  niebt 
oergeffen,  }d)on  barum  nicht,  roeil  ich  mit  5r*3  unb  (Smil  febon 
fo  lange  unb  }o  nahe  befreunbet  bin.  23ei  Obrer  tl>euren  fei.  Butter 

l>abe  ich  in  bemfelben  Oabrc  in  Bresben  feböne  (Stunben  ange- 
bracht [ogl.  23r.  25],  unb  erinnere  mich  noch  lebhaft,  roie  fie  mir 

u.  21.  bie  ©efebiebte  ber  Berufung  r>on  93ater  föruutmacber  nach 
23remen  erzählte,  obren  L  Tübinger  «5tubio  hatte  ich  neulich  auf 
ein  0tünbcben  bei  mir  in  (Salro,  aber  ba  er  noch  4  5tcunbe  bei  fid) 

^atte,  fo  tonnte  id)  511  roenig  i'pejiell  mit  ifma  reben.  Beb  hoffe  ü)n 
roieber  3U  fel>en.  §)cm  §umor  nach  bin  ich  noch  ein  Oüngling,  mit 

bejfen  Gräften  eö  aber  ftarf  bergab  gcltf,  unb  ber  roobl  bie  per- 
fönlicbc'  HBelanntfchaft  auf  ben  oberen  6tocE  im  Vaterhaus  roirb 
oerfebieben  muffen.  (Sinftioeilen  grüßt  6ie  oon  ganzem  gerben 
fammt  Syrern  lieben  Online  Ohr  geringer  inoaliber  {Jrcunb  (S.  23artb. 

28.  ^3cu)l  bei  SBeiüSeim  in  ObcrbaiKru  31  2lug.  57 

Qfteine  Ijerjlieben  Einher. 

6et)b  mir  gefegnet  im  9Tamen  bee  §errn;  <Sr  möge  (Such  lohnen  für 
bie  Jreube  bie  Ohr  mir  burd)  (Sure  lieblichen  Briefe  gemacht  habt. 

Od)  bin  im  (Seift  oiel  bei  (Sud)  geroefen,  feitbem  §>u,  meine  geliebte 
^3atf;e  2lbeü)eib  §>eine  treue  §anb  roieber  tn  bie  meinige  gelegt  f>aft 

unb  mir  iff  es  als  fei  mir  in  meinen  alten  £agen  noch  eine  (Srb- 
fd)aft  an  einem  ̂ immlifcben  ©ute  zugefallen,  bas  mef)r  roert£>  iff 
als  bie  glänjenbften  (Schäle  ber  (Srbe.  6inb  mir  boeb  auf  einmal 
roieber  tbeure  5^inber  geboren  rcorben,  aus  bem  £l>au  einer  2kbe  bie 
eroig  roäbret.  22Mt  (Such  unb  burcb(Sucb  bin  ich  roieber  in  ben  Ilmgang 
mit  (Suren  feeligen  (Slteru  gefommen,  fo  lebenbig  als  er  in  Bresben 
roar,  unb  f)errlid)er  roiebergeboren  burd)  eine  20eu)e  bes  eroigen 
Gebens  unb  (einer  ftxütyte.  Oft  mir  ee  bod)  in  biefem  2lugenblicf 
als  fäf)C  id)  bas  im  feeligen 2lnf Clauen  if)reö$errn  oerllärte2luge  (Surer 
Butter,  meiner  für  bie  (Sroigfeit  gefunbenen  tfreunbin  £ila  auf 
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mid)  gerichtet  unb  als  f)örte  id)  fie  $u  mir  fagen:  toir  freuen  uns  auf 
§>id)  unb  Reffen  §)icf)  balb  bei  uns  ju  f)abem  3fd)  fel)e  im  ©eift 

ben  tounberlteblicljen  Rnabm  3öiü)elm  mit  feinem  blonben  £oc!en- 
töpfeben,  fpielen  mit  bem  prächtigen,  treuherzig  unb  feft  blicEenben 

Sungen,  bem  ©erwarb  im  ©arten  unb  f;abe  mein  ̂ at^en  2lbel~ 
f)eib,  bas  bie  (Sprache  ber  lieben  Qrngel  beffer  perjfei)t  als  unfre 
armen  9ftenfd)emPorte,  auf  meinen  2lrmen.  §abe  bas  $inb  bamals 

gar  oft  auf  feine  $arte  (Stirne  gelüftt  unb  gute  ©ebanfen  für 
baefelbe  in  meinem  fjerjen  betpegt.  Slber  ein  gan$  anbres  Sluge 
Poll  etpiger  ©nabe  unb  §ulb  ift  auf  bae  $mb  gerichtet  getpefen  unb 
ber  8ug  biefer  ©nabe  £at  basfelbe  geführt,  t>at  ce  er$ogen  für 
(Seine  feelige  dwiQttit.  9fteine  teuren  Sauber !  fo  lagt  uns  benn 
einanber  lieben,  in  (Seiner  Siebe  unb  red)t  treu  bleiben  auf  (Seinen 
SBegen  $u  unfern  geil«  (£r  erhalte  uns  wadtenb,  benn  bie  Seit 
(Seiner  großen  getmfudmngen  ber  ©nabe  unb  bes  ©erid)te5  ift 
naf?e. 

Sfjr  feib  glücflicfje  2ftenfd)en  unb  id)  bin  aud)  ein  fold)er,  benn 
toir  lennen  §>en  ber  pon  Anfang  tfi  2Dtr  fennen  3fm  als  einen 
lieben,  perfölmten  93aier  ber  uns  unfre  Sünben  um  (Styrifti  tpillen 
pergeben  uns  geredet  gemacht  f>at  in  (Seinem  <Solm,  unb  Straft 
gegeben  J>at  unb  täglid)  giebt,  ben  33öfetPid)t  $u  übertpinben  unb 
31; m  unferm  gerrn  ju  leben  unb  5rud)t  ju  bringen»  Sagt  uns  nun 
in  (Seiner  8ud)t  unb  ©nabe  bas  ©ebet,  bas  9Uifen  aus  5er 
%  i  e  f  e  red)t  erlernen  unb  üben,  bas  ©ebet,  ba6  am  fräftigften 

ju  bem  gerben  ©ottes  bringt  unb  getxnffe  (Störung  finbet.  §>enn 
es  lommt  in  täglicher  33uj$e  aus  bem  ©efül)l  unfrer  9Iotf),  unferes 
(Sünbenelcnbs,  unfrer  alten  tote  neuen  (Sdrulben  unb  in  biefe  £iefe 
fällt  ein  (Strahl  ber  ©nabe  unfres  gerrn  Sefu  (£f>rifti  fyinab,  bie  uns 
perficf)ert  baft  alle  unfre  Sünben  uns  pergeben  unb  baft  toir  in 

8f>m  ©ottee>  liebe  $mber  finb.  —  O  tpie  l;at  Sr  bie  £eute  fo  lieb ! 
§>em  geliebten  3ötll;elm  banfe  id)  pon  gerjenegrunbe  für  feine 

2ftittl>eilungen  aus  ber  ©efdn<$te  ber  legten  Sage  unb  6tunben 
feiner  feeltgen  Butter.  2Bieberf)oIt  fiel)  bod)  am  Sterbetage  folct>er 
(Seelen  mit  benen  ber  §err  fo  eben  ben  33unb  ber  Erfüllung  (Seiner 
eipigen  33erf>eiftungen  feiern  toill,  §)as  toae  2lbtal;arn,  bem  93ater 
ber  ©läubigen  in  ber  9tad)t  tpieberfuf)r,  in  tpeld;er  ©ott  ben  33unb 

ber  (ütoigfeit  mit  u)m  unb  feinem  Samen  fd)loft:  „unb  fie^e,  Sd)recEen 

unb  grofte  g^fternift  überfiel  u)n"  (1  2ftofe  15,  12),  hinaus,  aus  ber 
^infternife,  nacf>  bem  tagenben  borgen  tr>ill  bas  (Seinen  unb  in 
ipeld;er  für  9ften}c()entPorte  unausfprecl)lid)en  SBeife  toirb  es,  toenn 
bie  ̂ euerflamme  bas  Opfer  bee  fterblid;en  ̂ leifcbee  ergreift,  im 
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tagenben  borgen  eines  etpigen  3*ü(>ltngs  gefüllt.  3n  tiefer  9ttu)rung 
f>abe  id)  bie  93lätter  aus  lieber  5reunbes|>anb  gelefen. 

Unb  l>er5lid>en  §>anf  aud)  für  bie  fc^dne  33efd)reibung  eures 
$ird)enfeftes  in  £ecflenburg.  $>as  roar  in  mef>r  als  einer  §infid)t 

ein  fdntgltd>C6  fteft*).  9\un,  3l>r  tpifet  bas  ©lücf  fd)ä|en  unb  banfet 
©ott  täglid)  aus  liebenben  §erjen  bafür,  einem  folgen  $bnig  ju 
bleuen  tpie  ber  Rurige  ift.  $>as  ift  bas  in  unfern  Sagen  feltne 
©lüct  eines  treuen  (Sliefers  roeld>er  in  ber  Sßerfon  feines  §erren 
einen  auserroäf)lten  5rcunb,  einen  ©eliebten  ©ottes,  ber  auet)  fein 
©ott  roar,  lieben  unb  e\)xen  formte.  3a,  Styr  fönnt  mit  jenem 
treuen  $nect)te  red>t  pon  §erjen  bie  2Borte  fprect)en:  „©elobet 

fei  ber  §err,  ber  ©ott  meines  §errn  (2lbrat)am),  ber  feine  33arm- 

ijerjigleit  unb  feine  3Bat)rt)eit  nict)t  Perlaffen  I>at  an  meinem  §errn" 
benn  3t)r  \)<\bt  (Sur es  Königes  §erj  fo  fennen  gelernt  toie  (Sliefer 
bas  §erj  feines  f)errn.  3d)  t)ätte  babei  fein  mögen  als  ber  gute, 
l)errlid)e  $önig  feinen  treuen  fjofprebiger  in  ̂ erjlic^feit  lüfete, 
wenn  id)  aud)  oor  ben  greubentytanen  in  meinen  klugen  pielleid)t 
laum  t)ätte  fet)en  fbnnen,  tpas  porgieng.  Unb  meinem  tt)euren, 
geliebten  Sfulius  foll  ber  rott)e  Slblerorben  ben  fein  guter  Seimig  it)m 
an  fein  gerj  legte  ein  (£rinnerungs3eict)en  fein  an  bie  Slblerf dringen, 
tpelct)e  ©ott  ü)m  in  fein  §erj  gab  unb  eine  9ftat)nung  bie&  täglid) 
im  ©ebet  ju  ergeben  für  ben  frommen,  finblict)  gläubigen  $ontg, 
ben  ©ott  unfrer  Seit  ju  u)rem  §eil  unb  Pielen  Beelen  pr  6tärhmg 
it)res  ©laubens  gegeben  f>at.  ©er  §err  laffe  biefes,  an  einen  t)oben 
Ort  geff eilte  £id>t,  jum  Sroft  unb  jum  2Bäct)terftgnal  ©einer  $irct)c 

uoeb  lange  —  lange  leuchten. 
(Sin  unpergeftlidjer  Sag  bes  (Segens  roürbe  mir  es  fdjon  getoefen 

fein,  wenn  id;  bem  93erfaffer  bes  (Slias  unb  (Slifa**)  feine  aucl)  au 
meinem  gerben  r)od)gefegnete  §anb  t>ättc  brüefen,  roenn  id)  mit 
u)m  jugleid)  bie  anbern  beiben  33rüber,  toenn  id)  bas  frifd)  im 
©arten  ©ottes  grünenbe  Kleeblatt  ber  (Sityne  eines  mir  in  bie 

(Stoigleit  t)ineingeliebten  53aters***)  in  £t)rifto  t)ätte  begrüben  unb 

SBorte  ber  2'iebe  unb  ber  23elräftigung  t)ätte  pon  tfmen  t)ören  tonnen. 
§)en  §ofprebiger  l;abe  id)  }d)on  einmal  in  meinem  Sieben,  in  33armeu 
gefet)en,  an  einem  Slbenbe,  too  id)  freilict)  burd)  eine  ober  mehrere 
schlaflos  porausgegangene  21äct)te  unb  burd)  bie  ganj  unerroartete 

*)  Slönig  Söityelm  IV.  tarn  jur  15Cjä(>r.  geier  ber  Bereinigung  ber  ©raf- 
fcfjaft  Secfienburg  mit  ̂ reuften. 

**)  ̂ riebric^  Söil^elm  $rummacf>er. 
***)  ftrtebrkb  Slbolf  $rv  1812  (|?eneralfuperinfen bent  in  Wernburg,  feit  1824 
Bremen. 
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Ueberfülle  bes  Slbenbeffens  bei  ben  f aft  5ubringlid)-freunblid)  nötf)i~ 
genben  ©aftfreunben  (9töf)rigs)  ganj  unfähig  roar  bas  längft  er- 
roünfd)te  3ufammentreffen  mit  bem  bamals  nod)  fel)r  jugenblicf>en 
^affor  $rummacf)er  red)t  $u  genießen.  Sd)  }d)äme  mid)  nod)  jei^t, 

tpenn  id)  baran  benfe,  meiner  bamaligen  geiftigen  $>umpff)ett. 
§>od)  bort  too  ber  £eib  uns  nid)t  mef>r  befd)roert,  roirb  es  anbers 
toerben;  ba  giebt  es  im  feiigen  £f)or  ber  0änger,  feine  9ftifetöne 
bes  glrif  cfjes,  feine  33erftimmung  mef)r  .  .  . 

5luf  ben  33efud)  bes  t^euren,  lieben  Martin*),  bes  (Enfelö  meiner 
fjteunbin  £ila  unb  if>res  ©erwarb  freue  icf>  mid)  inniglid).  3d) 
f)abe  it)tn  nod)  nad;  Bübingen  gefd)rieben  roic  lange  er  uns  £ier 

in  ̂ ctyl  unb  wann  in  2Mnd)en  treffen  u>irb**). 
$lo<$  eine  33itte  l;ätte  id)  an  bie  liebe  tyatye  2lbeü)eib  mir  bod) 

einmal  etroas  über  bas  merftoürbige  ©efid>t  mitjuteilen,  (bie  (£r- 
fdjeinung),  roeld)e  bie  feiige  Butter  nad)  bem  £obe  tyres  geliebten 
©erwarb  fjatte.  2öas  man  mir  barüber  mitteilt  bleibt  bei  mir  ab 

f>eiliges  ©ef)eimnifj  oerfiegelt. 

2tun,  ©ott  fegne  <£u<§,  £fyr  geliebten  Sreunbe.  ̂ erjei^t  mir 
ben  gar  $u  bäuerifd)  jutraulidjen  £on  meines  Briefes,  es  tft  mir 
aber  fo  als  wenn  id)  in  eud)  $u  lieben  Schabern  rebete. 

©ottes  ©nabe  unb  oät erliefe  Sud)t  fei  mit  uns;  (Sein  ©eift  fei 
mit  deinem  ©eifte  §>u  teurer,  lieber  ftulius  unb  mit  bem  ©eifte 

deiner  3lbelf)etb  unb  deiner  $inber.  ©rufet  mir  £  erlief)  bie  ©e- 
f<$rotfter  2öiü)elm,  ©erwarb  unb  all  bie  Qtyrigen* 

(?uer  alter,  treuer,  grofet>äterlid)er  ftreunb    a  <$t  ̂   @d>ubert. 

29.  München  10.  §>ec.  1858. 

Steine  ̂ erjlieben  ftxeunbe. 

SBenn  3f>r  mid)  beim  Eintreten  in  eure  trauliche  Witte  fragt: 
2öo  bift  bu  fo  lange  geroefen?  §at  bid)  benn  bein  2Beg  gar  nid)t 

5u  uns  ober  in  unfre  2Iad>barfcf>aft  geführt  bafe  bu  uns  gar  nid>t  ein- 
mal einen  ©rufe  f)a{t  fagen  laffen?  ba  t)ätte  id)  fo  oiel  ju  erjagen 

bafe  id)  oor  Slbenb  nid>t  fertig  tt>erben  fbnnte.  de  ift  mir  ein  8af)r 
meines  Gebens  oergangen  auf  beffen  Söege  unb  €5tunbenf  feine  an 
biefem  2öege  id)  jum  großen  2tyeü  nur  roie  burd)  einen  biebten 
bunflen  Trauerflor  jurücffdjauen  fann.  &o  oiele  meiner  teuren 
unb  Sieben  t>at  mir  ber  £ob  noch  in  feinem  anbern  Lebensjahre 

*)  3e^t  emeritiertet-  ©irdior  in  Süffel. 
**)  „Sc  voav  benn  auch  bin"  M  92h  fnnsugefüctf. 
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bintoeggenommen  als  in  biefem  unb  id)  felber  in  ben  erften  Pier 
Monaten  besfelben,  befanb  mich,  infolge  ber  überftanbenen  ©tippe 
in  einem  Suftanb  ocs  leiblichen  23efinbens,  barin  mir  bie  ©ebanfen 
an  bas  ©nbe  ncu)er  lagen  als  bie  an  bie  ffortfetjuna,  bes  Söeges. 
§)oct)  toill  id>  mich  bei  ben  klagen  um  bie  lobten  nicht  aufhalten 
(ohnehin  roürbet  Sbr  nur  JBcntge  baoon  !ennen),  ionbetn  vielmehr, 
mit  ©an!  gegen  ben  §errn  meinen  ©ott  ber  Jreubcn  an  ben 
£ebenben  gebenden,  per  allem  ber  5reube  an  3.nn,  bem  iebenbigen 
©Ott,  ber  meines  §er$ens  immerroährenber  Sroft,  meine  Straft, 
mein  Lebenslicht  roar,  unb  ber  ©aben  feiner  23aterbulb,  bie  (£r 

mir,  ber  gnäbige,  barmherzige  §err  nicht  nur  burch  bie  Erhaltung 
bes  Lebens  meiner  geliebten  Stau  fo  roie  meiner  föinber,  all  meiner 

(Sittel  unb  Urenfel,  jenbern  auch  burch  bas  ©lücf  bes  näheren  3ri- 
fammenlebens  mit  einem  meiner  (Sütel  erroiefen  r;at.  §>enn  ber 
ältefte  (SnEcl:  Dr,  ̂ einrieb  5^anfe,  ber  SU^tj  von  roelct)em  ich  roenn 
ict)  nid}t  irre  fc£on  schrieb,  hat  jid>  aus  bem  großen  Lonbon  311  uns, 
nact)  München  übergeuebelt  unb  hat  fieb  an  unjrer  Unberfität 

tpabilitirt.  §>as  roar  ein  oorbebaebter  ©nabenratr)  meines  ©ottes, 

benn  ber  Sob  meines  teuren  §>r.  Johannes  2lvt\)*),  ber  fein  frühes 
©rab  in  einem  fjochthal  $roifd)en  ben  ©ebirgsroenben  bes  Libanon 
unb  Sintilibanon  gefunben,  roürbe  mir  bie  legten  Sage  meines 
alten  Lebens  febroer  getrübt  haben,  roeil  er  unferm  §aufe,  roie  ein 
eigner  lieber  Sern  burch  tägliche  ©eroöbnung  oerbunben  roar  unb 
roeil  roir  bie  freubige  §ofmung  feines  nahen  iöieberfebens  jebon  fo 
jid?er  festhielten,  als  bie  &unbe  feines  Sobes  all  unfren  Hoffnungen 
auf  ihn  ein  (Snbe  machte.  §>a,  gerabe  in  ben  Sagen  biefer  tiefen 
Srauer,  ftellte  uns  alten  Altern  ©ott  ben  roaefern,  liebcoollcn  (Sntel 
an  bie  Seite. 

§>as  roar  freilich  febön  oon  (Suct)  unb  ©ott  lohne  (Sud)  bie  greube, 
bie  St>r  mir  bamit  machtet,  baß  Bhr  mir  ben  herrlich  ften  Iebenbigen 
23rief  aus  (Surem  §aufe  unb  oon  (Surem  §erjen,  ben  tf>euren  6ot)n 
meiner  geliebten  ̂ 3athe  2lbelbeib  S^rummacher  unb  (Sntel  meiner 
feeligen  ©efebreifter  föügelgeus  (Suren  Martin  uifaubtet.  Sein 
Eur^er  23efucb  bei  uns  in  ̂ 3ähl  gehört  uns  ju  ben  guten,  geiftig 
förmigen  Sagen,  bie  uns  im  oorigen  Bahre  beiebieben  toaren.  8t)r 
§erjensHnber  in  Sedlcnburg  unb  ber  geliebte  23ruber  SBityelm  in 
23allenftebt,  folltet  uns  nur  öfter  folche  lebenbige  Briefe  fenben, 
ober  noct)  beffer  felbcr,  in  eigner  ̂ 3erfon  als  folct)e  Liebeeboten  in 
unfer  §aus  fommen.    Unb  roie  gern  roürbe  id)  (Su4>,  mittelbar 

*)  53gl.  „23ermtfd)te  <Sd>rlften"  I. 
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burd;  meine  (Snfel  ober  in  eigner  ̂ erfon  in  (Stier  §aus  ober  an 
(Sure  ̂ eunbes^erjen  kommen,  fo  aber  !ann  id)  oor  ber  §anb  nur 

einen  armfeligen  (Strohmann  $u  (Sud)  fdTtcfen,  nämlid)  mein  bei- 
liegenbes  23üd)leiu:  Parabeln  genannt;  bie  fiel)  $u  ben  f)errlid)en 
Parabeln  (Sures  23aters  freilid)  nur  rote  gemalzte  Blumen  aus 
einer  fd)toad)en  ©reifenl)anb  gegen  lieblid)  buftenbe  9*ofen  oerf)alten. 
2lber  bie  arme  ©abe  ift  (Sud)  fd)on  lange  jugebaebt  unb  id)  roeift 
S£r  nehmt  fie  mit  QTad^idtf  unb  in  Stehe  an» 

9Tid)t  nur  meinem  armen  33ucf)e,  fonbern  mir  felber,  wenn  5f)r 

mid>  fel>en  könntet,  würbet  £tyr  ben  Sraumjuftanb  bes  ©reifen- 
alters  anmetfen.  Sa,  it>r  lieben  ̂ inber!  es  fällt  Einern,  ber  fo 

an  geiftige  ̂ ätig!ett  getoolmt  ift  toie  td),  freilid)  }d)u>er,  fo  in  faft 
beftänbtger,  bumpfer  grübe  bes  ©el)irns  bajufi^eit;  habet  man 
felbft  511m  (Schreiben  eines  Briefes  [!aum]  2ftutl)  unb  Straft  t)at.  2lber 
ber  £raum  f>at  bmnoö)  aud)  feine  0ü^ig!eit  unb  Straft*  §>enn 
roenn  id)  fo  in  ben  Jcblaflofen  2täd)ten  unb  trüben  Sagen  mit  meinem 
©ott  allein  bin,  baxan  benfe  toie  (Sr  alle  meine  6ünben  getragen 

unb  oergeben  \)<xt;  roenn  id)  fo  bie  Sröftungen  bes  eroig  feeligen 
Gebens  fräftig  in  meinem  geilen  fühle  ba  möchte  id)  meinen  jetzigen 
Suftanb  nid;t  mit  bem  meiner  Sugenbjat)re  oertaufd)en.  Seh 
banfe  meinem  ©ott  bafc  (Sr  mid)  aus  ©nabe  unb  (Srbarmen  in  biefe 
fülle,  einfame  SMfte  bes  innren  Sehens  geführt  tyat  91un  9tyr 
geliebten  Einher  aus  $rummad)ers  unb  S^ügelgens  §aufe  allefammt, 

fd)reihen  fann  id)  (Sud)  f)eute  nid)t  toie  id)  möchte.  §>er  gerr  erhalte 
uns  unb  (Sud)  in  (Seiner  Sud)t  unb  ©nabe  bis  ans  (Snbe,  ftärfe  unb 
pollbereite  (Sud;  für  fein  feeliges  Sehen  ber  (Stoigfett. 

(Suer  alter  93ater  ©.  £j.  0d)ubert. 

30,  9ttünd)en,  22.  gitoi  1860, 

2fteine  geliebten  Einher! 

3d)  grüfee  unb  fegne  (Sud;  alle  in  ̂ erjlid)  oäterlid)er  Siehe.  23in 
aber  infolge  eines  Verbleibens  fo  mübe  unb  matt  bafc  id)  (Such 
nid)t  fd)reihen  fann.  (Ss  mag  toof)l  überhaupt  leid)t  ba$u  fommen 
bafc  mid)  mein  lieher  geilanb  aus  bem  Weinberg  ins  3öof)nf)aus 
hinein  jur  9*uf)e  ruft.  3Tun  Sf)r  roifet  bann  roo  Bt)r  mid)  51t  finben 
tyabct  unb  id)  t>offe  511  ©ott  8l>r  roerbet  mir  Sllle  rool)lben>af)ret 
nac|)!ommen.  2Bie  roir  eingeben  follen  in  bie  enge  Pforte  roiffen 
nur:  nur  gehüdt  unb  Hein  fommt  man  hinein.  §>as  t>clfc  uns 

©ott.        (Suer  alter,  oäterlid)er  greunb  6cf)ubert 
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VII.  9ln  ̂ eigner  unb  SKofmife. 

A.  21  ii  %R  e  i  £$  u  c  r. 

1.  3ena  am  23t en  September  1802. 

§>u  voix\i  £teber!  jd;on  längft  auf  9lad>rid;t  oon  deinem  33ruber 
©ottfrieb  getoartet  f)aben,  aber  erft  je^t  f)alte  iebs  für  gut  unb  nötyig 

bir  unb  beiner  Jfamiüe  glücklichen  Erfolg  meiner  §ur  511  be- 
richten. §>a  jid)  in  ben  erften  £agen  feine  33efferung  zeigte,  tratt 

ber  Softer  Slrnolb,  ber  mein  <S>ef)ülfe  toar  balb  ganj  jurücf,  über- 
liefe mir  ̂ Batterie  unb  bie  Traufen  bie  mit  eben  mit  ©aloanismus 

bel)anbelteu  allein . . .  33lofe  ber  gute  §ofratl;  §imh)  ber  mein 
Steunb  ijt,  unb  ich,  volx  oerlol>rcu  (Sebult  unb  3#utb  nid>t,  ich 
garantierte  eifrig  fort,  unb  ir>imh)  gab  i30fnungen . . .  Stach 

14  Magert  ̂ örte  er  ben  £aut  ber  men|d)ltd)cu  «Sprache  (ol>ren- 
oerftärft) . .  9Tad)  4  2Bod)en  bas  liefern  einer  £afd)emu)r . .  So 
fann  benn  bie  £ur  e\)e  oierzebn  £age  oergelm  oollenbet  feim . . 
Seine  3unge  ift  nod)  jdnoer  toie  bie  Sunge  eines  Säuglings  ♦ . 

921tt  feinem  erften  9#eifter  toar  er  ntcf)t  ganz  aufrieben,  id)  brachte 
u)n  baf)er  nach  14  £agen  311  einem  anbern  oon  beffen  ©utheit  er 
bir  otel  erjagen  toirb  .  . . 

künftige  Söocbe  finbe  id)  es  aber  nötyig  if>n  ganz  00m  2fteiffer 

toegzubefjalten,  toeil  ich  bann  mich  ganje  £age  mit  if)m  be}d)äf- 
tigen  toill . . .  Sollte  lünftigen  3rüf>ling  bie  Slntocnbung  bes  ©al- 
oaniemus  noch  einmal  bei)  u)m  nöthig  ktyn,  \o  toerbe  id)  es  gern 
übernehmen . . 

(£r  t>at  in  feiner  §eiter!eit  mand;en  iot^igen~~£infall,  ben  5.  33. bafe  er  roenn  erlernen  Stubenten  bezeichnet  mit  ber  §anb  fd>reibt, 
unb  miOer  anbern  unb  bem  %l\unb  bie  ©ebärbe  bes  fdmelleu 

£rinfens}~(Saufens)  mad)t,  toeld>es  für"  bie  meiften  ̂ teftgen  €>tw benten  fef>r  d>aratteriftifd)  ift . .  Öd)  liebe  il>n  toie  meinen  33ruber, 
benn  er  ift  fo  gut  unb  innig  toie  ein  gutes  $inb . . . 

§>ein  ©.  Schubert. 

2. 

§>ein  33ruber  lieber!  ift  zu  meiner  großen  5l*eube  toieber  bei) 
mir.  3d;  fonnte  meine  Sefmfucbt  geftern  faum  oerbergen  tyn  voieber 

bei)  mir  311  haben,  unb  in  jeber  Stoifd)enftunbe  bie  mir  oon  S^ranten- 
befueben  unb  anbreu  Verrichtungen  übrig  blieb  toar  ich  zu  Raufte 
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unb  faf)  nad)  ber  strafte  hinaus  bie  et  paffiren  muftte.  Barum 
lieben  wir  bod)  Slinber,  unb  bie  irrten  an  93ef$ränftf)eit  gleichen 
unb  an  fttller  2lnfprucf)slofigfeit  (wie  bein  23ruber  ©ottfrieb)  am 
meiften  unb  wärmften?  0inb  wir  anbern  nid)t  unter  uns  wie 

eble  tpübe  £f)iere,  burd)brungen  oon  bem  Egoismus  bes  Unter- 
irrbtfd)en? —  bie  ftd>  zerreißen  unb  zertrümmern  tnbem  fie  in  tyrer 
oben  91ad)t  (bem  £ageslid)t  fern)  nur  if>r  eignes  5d)  im  Srrbifc^en, 
nicf)t  im  ©öttlidjen  erbliden.  €?ie  wollen  nid)t  bemerfen  baft  alles 
was  fömmtbas  f  leine  £eib  unb  bie  Heine  5*eiibe  wie  bas  grofoe 
oon  ©ott  fpmmt,  fie  Raffen  fid)  um  bes  Übels  willen  bas  einem  oon 
bem  anbern  gefd)ief>t,  uneingebenf  ba$  aud)  btefes  tynen  in  ©ott 
notfjwenbig  war,  toie  bas  <Sc|)icffal  jeber  6ecunbe.  2Bie  erbofte 
£f)iere  beißen  fie  in  bas  unfdnilbige  ©efäfc  bas  ifmen  ber  härter 
mit  2taf)rung  barreid)t.  ©ott  aber  liebt  fie  alle  unb  oor  u)m  ift  feiner 
bos  unb  feiner  gut»  Unb  wer  in  ©ott  lebt  bem  ftirbt  ber  §afc  unb 

es  bliu)t  U)m  neugrün  überall  bie  Siebe.  —  SJerjeif)  bie  2lbfd)weifung, 
genug,  bein  33ruber  ift  mir  unbefd)reiblid)  lieb  geworben. 

Em  of)ngef(U)r  16  £agen . .  fann  bein  trüber  abgeholt  werben, 

fömnft  bu  oielleid)t . .  f  e  l  b  e  r  fommen?  unb  ber)  0d)elling  ein- 

mal bofpitiren? . . .  ^cin  ̂   e$ubett. 

3.  ©eliebter  33ruber  unb  Sreunb! 

§>ie  $ranfengefd;id>te  ber  33.  . .  ift  toie  id>  aus  beinern  23rief  fef)e 
wieber  in  ben  alten  Umfang  jurücfgefommen.  3d>  bin  nod>  jung 

unb  rein  genug  um  bies  offen  51t  geftefm  baß  mid)  ü)re  23er- 
}d)limmerung  red;t  tief  an  unfre  Xlmoiffen^eit,  ja  an  bie  l;eute 
nod;  notfjwenbigen  6d>ranfen  unfrer  $Biffenfd)aft  erinnerte,  unb 
fef)r  fdmaeraüd).  §>enn  bas  barf  id)  mit  reinem  ©etoiffen  behaupten 
baß  ich  nad)  ben  ©runbfä^en  ber  6d)ule  bie  mid;  erjog  r  i  cb  t  i  g 
unb  confequent  ̂ u^öerfe  gieng  . . .  5d)  fann  bieSlrjuepen  ber^ranfen 
aus  8ena  beforgen  9Benn  fie  bie  Teilung  nur  einiger  haften 

erleichtern  will,  muß  fie  burd)aus  eine  bem  (£urplan  angemeffene 
§>iät  galten . . . 

9ey  5U  ber  ©efd)td>te  unfres  ©ottfrieb  . . .  fünftig  wirb  es  faum 
nötf)ig  fet)n  it)n  wieber  &u  galoanifiren . .  ©ieb  mir  oft  9tad>rid>t 

oon  u)m,  jebe  $öod)e  wenigftens . . .  §>er  ©aloanismus  ift  inbicirt 
wenn  er  einmal  burd)  irgenb  einen  Unfall  mehrere  £age  fd)werer 
t)ören  follte ♦ . 

§eute  (unb  fd)on  am  Sonntag)  war  mein  lieber  23ruber,  (£mtl 
Berber  biet,  ben  ich  feit  Sauren  niebt  faf).  <£s  ift  unter  allen  (Söhnen 
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Berbers  ber  gciftreicbftc*  (£r  }tel;t  mir  gan$  an  ber  6t  die  meines 
perftorbenen  33rubers. 

lieber!  braucht  bu  beinen  2lefd)t)los?  bod)  nein  id)  tpill  bieb  nid)t 

erft  fragen,  f)ier  Bann  td;  i^n  oon  r>ielen  leiten,  bu  in  §>öt)len  von 
niemanb,  id)  fd)icfe  bir  u)n  baf>er  wieber  . .  2Benn  bu  von  hier  aus 

23üd)er  511  f)aben  wünfcfjeft  (oon  (Stellings  2öer!en,  6d)legels, 
3of)annes  Füllers,  Siels,  9Topalis,  §egels)  fo  fd)reibe  mir  nur, 
biefe  fann  id)  faft  überall  bekommen. 

4. 

3d)  f>abe  bir  Sieber !  fd)on  oft  fd)reiben  reellen,  aber  bie  pielerlep 

Verwirrungen  bie  mid)  nod)  in  ben  legten  Monaten  meines  §ier- 
fepns  gar  nid)t  oerlaffen  f>aben,  l)inberten  mid)  immer.  Od)  bin 
feit  einem  2Konat  eraminirt  unb  l>offe  nun  in  14  Sagen  ofmgefctyr 
51t  promopiren,  unb  fobann  bie  Skabemie  (of)ngef(U)r  f)eute  über 
3  2Öod)en)  ju  perlaffen.  2Bie  fc^r  id)  mid)  nad)  biefer  3eit  fef)ne 
ift  bir  tPol)l  leid)t  begreiflieb,  benn  id)  füt)re  je^t  (faft  gelungen) 
^ter  ein  gar  leeres  £eben,  ber  ganje  Sag  gef)t  mit  galpanifiren 
unb  fremben  S^ranfyeiten  t>m,  unb  bie  übrigen  feltnen  ruhigen 
6tunben  tperben  mir  pon  fremben  33efud)ecn  weggenommen,  ba 
meine  33eEanntfd;aften  l)ier  aufeerorbentlid)  jal)lreid)  finb,  unb 
jeber  einen  fd>eibenben  (Sdmlfreunb  nod)  gern  fo  oft  als  möglid) 

fe|>en  möd)te  • . .  §>a  mir  mehrere  meiner  33efannten  eenftlid)  ge- 
raden Ijaben  meine  §>iffertation  (pon  ben  $eplerfd)en  ©efetjen 

bes  Organismus  u.  f.  w.)  nid)t  gu  wählen,  tpeil  id)  mid)  aud)  nod) 
einmal  in  Bresben  Pom  (Sanitätscollegio  mufe  eraminiren  laffen, 
unb  eine  pt)ilofopt)ifd)e  §>iffertation  tPürbe  man  bort  wie  eine  t>albe 
£olu)eü  be|)anbeln,  fo  l>abe  id)  mid;  entfd)loffen  gerabe  $u  etwas 

rein  empirtf  d)es  ju  liefern,  nämlid) :  Saubftummen  ©ef  d)td)ten. 
3d)  erwarte  baf)er  begierig  2Tad)rid)t  pon  ©ottfriebs  33efinben, 
ba  id)  e^er  meine  §>iffertation  nid)t  in  §>rucl  geben  tpill  bis  id)  pon 
u)m  ben  legten  Verfolg  ber  (Sur  beftimmt  weiß 

Od)  fef)ne  mid>  red)t  nad)  eud)  allen,  u)r  in  §>öl;len,  33ärenwalbe, 
go^enftein  unb  <£f)emni3,  id)  fenne  mid)  faum  mel)r,  es  ift  nur  nod) 
mein  Sleifd)  unb  ©ebein  bas  id)  f)abe,  im  Snnern  ifts  gan$  anbers, 
poller  Unruf)  unb  gweifel.  3d)  bin  bas  faum  jur  £äifte  geworben 
was  id)  auf  Slcabemien  werben  wollte,  befonbers  bas  le^te  5al>r 
war  fe^r  wüfte  unb  leer,  bisweilen  ift  mirs  als  müfete  id)  balb 
unterge^n,  bie  alten  großen  Erwartungen  finb  mir  nur  befto  me()r 
pergangen,  je  me^r  id;  (befonbers  in  ber  legten  Seit)  an  frember 
2ld?tung  unb  Verfall  gewinne,  benn  meine  greunbe  perfpred>en 
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fich  gar  Söunberbinge  von  mir.  §>er  ̂ Uifter-Gtanb  roirb  meine 
fjepmatf)  Baum  roerben  formen,  lange  roerbe  ich  u)n  nicht  ertragen, 
roo  aber  bann  f)in  bas  roeife  ber  §immel,  mein  SBeiter  (Streben 
fd)eint  jerbrochen.  (£s  finb  }d)on  manche  }ef>r  fdmell  unb  fehr  früh 
abgefallen  bie  ber  Sufunft  viel  perfprechen  fdnenen,  ich  roerbe 
barunter  gehören,  unb  bin  es  roohl  aufrieben,  id)  ernenne  bas  alte 
beilige  ©efe^  nach  bem  2temefis  unperbrücblich  voaltet  [pgl.  33r.  29 
an  (£.  p.  Berber],  Einige  meiner  £ef>rer  unb  meine  Altern  bauern 
mid),  bie  alten  £eute  Raiten  vki  auf  mid)  gebaut.  Snbefc  ift  es  mit 
bem  Wörter  Hein  unb  groß,  niebrig  unb  t)ocf)  fo  eine  (Sache,  es 
muffen  aud)  £aglöl;ner  unb  ganbroeder  unter  ben  9ftenfcben  fepn, 
mich  sroingt  eigne  Überjeugung  in  ben  ftrengen  §>ienft,  id?  toill 
aber  nid}t  mef>r  piel  barüber  Hagen,  nur  nod>  je^t  jum  letztenmal, 
ba  ber  alte  <Sd;immer,  bie  alten  fjofnungen  unb  Sräume  mid) 
nod)  niö)t  gan£  Perlaffen  tyaben. 

Vielleicht  ifts  aud)  bloft  bie  alte  £l>ort>eit,  mir  graut  es  por  ber 

SPhilifter-3Belt,  aber  fein  Teufel  braucht  mid;  ja  $u  jroingen  unter 
ben  ̂ iliftern  mit  $u  phüiftriren.  §>ie  Söelt  ift  allenthalben  <£>otte$ 
allenthalben  roohnen  bie  22iufen,  unb  bie  geiligthümcr  ber  §at)ne[?], 
unb  gluren  finb  überall.  <£>ott  perjeih  mir  bie  groeifel,  roas  fo  feffer 
3öunfd>  unb  §offen  rpurbe  bae>  mufe  roarrlid)  bas  33orbilb  meiner 

Sufunft  fetm.  £ebe  roof>l,  alle  grüfee  id>        ®c-m  (Säubert. 

5.  Ottenburg  am  17ten  3un*>  1803. 

Od)  fehiefe  bir  enblid)  |>icr  mein  teurer  33ruber  unb  ftxeunb  einige 
(Sremplare  meiner  Snauguralbiffertation.  (Schreibe  es  meiner  Unruhe 
unb  bem  unaufhörlichen  §in  unb  gerlaufen  &u  in  tpelchen  id)  fett 
einiger  Seit  lebte,  bafc  bu  nicht  früher  etroas  pon  mir  hörteft .  ♦ . 

6inb  beine  theuren,  mir  fo  roerthen  Slnperroanbten  nun  por- 
bereitet  genug,  unb  beruhigt?  2Baö  macht  ©ottfrieb?..  je^t  per- 
jeihft  bu  bie  dlile  inbem  bu  bebenlft  bafo  biefe  Seilen  2  £age  por 
meiner  §od)5eit,  unb  an  einem  £age  gefchrieben  finb  roo  ich  einige 
tPtchtige  Krankheiten  jueiff  ju  beobachten  (Gelegenheit  tyabe .  • 

Smmer  bein  JJreunb  u.  33ruber  ©.  §.  6d)ubert. 

6.  Ottenburg?  1804? 

StPar  bin  ich  bir  nun  fd>on  sroep  Briefe  jchulbig  geblieben*), 

*)  @4>Oii  größtenteils  abgebrueft  in  fixan^  €5  4>ul|,  S>er  93erfaffer  ber  9la4?t- 
u>a<#en  von  33onapentura.  itnterfu<$ungen  jur  beutfe^en  9lomantif,  93erlin 
1909,  6.  185  f. 
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bod>  tyabc  id>  beiner  feitbem  nicht  toeniger  gebad>t.  . . .  §>u  bift  naf>e 
baxan  beinern  93ater  fubftituirt  5U  toerben,  id)  roünfche  bir  ©lüct, 

bafy  beinc  bürgerliche  <£riften3  —  ber  fchümme  limftanb  —  fobalb 
gefiebert  roorben,  ohnebem  roirft  bu  ja  nicht  babep  ftct>n  bleiben, 
in  feinem  6inn.  (Schaff  bir  nun  beine  irbif  d>en  Söünfche  alle  fobalb 
als  möglich  von  bem  galfr  b.  h*  heuratf>e  *w  allen  fingen  unb  fcp 
glüeflich,  bamit  bu  bann  im  eigentlichen  (Sinne  für  ben  §immel 
leben,  bid;  auf  ben  £ob  bereiten  fannft,  nach  roeld)en  bie  eroigen 
Söünfche  unb  alles  lebenbige  fingen  hineilt.  §alte,  roenn  bu  $um 

(£ramen_reifeft  bein  33erfprechen,  unb  fomm  ju  uns,  wir  freuen 
uns  fef>r  barauf,  eben  roie  auf  beine  <Sd>roefter,  bie  balb  roieber  bet) 
uns  fepn  möge!  §>u  oerlangeft  Neuigkeiten  aus  ber  poetifeben  98elt. 

^  §>er  unfterbliche  alte  <S  ö  t  h  e,  ber  (Stolj  ber  §>eutfd)en  hat  fd;on 
an  Offern  eine  £ebensbefd)reibung  bes  italienifd;en  ̂ ünftlers 

23eneoenuto  Fellini  (lebte  ju  Slngelo's  Seiten)  überfe^t  heraus- 
gegeben,  Slbbilb  einer  rounberbar  feften,  riefenhaften  Statur,  eine 
helle  <£mfid>t  in  bas  ©eifterreich  ber  vorigen  £ku)rhunberte,  in 

Gimmel  unb  §ölle.  fteber  Büngling  follte  es  lefen  —  es  roirb  bich 
tief  ergreifen.  —  ©  ö  1 1;  e  s  Natürliche  Softer  (Sllmanach  für 
1804).  Sin  hell  poltrtes,  reines  9Keifterftücf,  aber  nicht  burch- 
f  i  ch  t  i  g.  (Schellmgs  (Schrift  übers  acabemifche  (Stubium  fud>e 
$u  lefen.  2t.  38.  6d)legels  33lumenfträufee  lehren  btd;  otele  bir 
vielleicht  (roie  Porher  mir)  ganj  unbefannte  portugiefifche,  fpanifche 

unb  italienifchc  dichter  fennen,  aus  überfe^ten  groben,  §>er- 
felbe  h<*t  unter  bem  Sitel  6panifches  Sweater,  (Salberons  brama- 
tifche  ©ebichte überfe^t  ((Ealberon be la  23arfa)  o  liefe  bas  ro  u  n  b  e  r- 
1 1>  ä  t  i  g  c  $  r  e  u  3  roenn  bu  einen  Sinbrucf  —  fürroahr  faft  höhet 

als  oom  <Sha*C6Pcarc  —  empfangen  roillft,  halte  nicht  bas  für  La- 
nier roas  bir  balb  burd>fid>tig  roerben  roirb  als  reine  $unft.  — 

(Schlegels  don  ift  bir  fd)on  befannt?  eine  hnnmlifche  2Helobie 
aus  hellehifchem,  blauem,  !larem  Gimmel,  beine  6d)roeffer  h<*t 
es  mit  uns  gelefen.  Sr.  (Stiegels  Europa,  eine  8eitfd>rift,  fuch  ju 

lefen.  8m  erften  §eft  (bie  Neife  nach  ̂ aris)  ift  eine  ̂ ropheten- 
Söehflage,  ach  leiber  treffenb  roahr.  3>och  macht  es  bich  au<$ 
müthig  roie  mich,  jerfchmettert  es  bich  an  ben  empfinblichften 
<3tellen  beines  §>af  epns,  bu  roirft  es  nicht  ohne  Erbauung 

lefen.  ̂ ie  oben  genannte  8eitfcbrift  ift  fehr  ungleichartig,  mit- 
unter fogar  mittelmäßig  (es  arbeiteten  oiele  baxan)  aber  bu  roirft 

in  ihr  heller  als  je  eine  neue  !aum  geahnbete  2öelt  fehen,  ben 
§elbenbid>ter  fennen  lernen  (ben  ̂ ortugiefen  <£amoens)  ber  nach 
Scblegels  Itrtbeil  ber  einzige  bureb  alle  Seiten  bis  auf  unfre  ift 
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ber  toürbig  (cd  ber  2te  uad>  §omer,  ja  ber  einzige  neben  biefem  ge- 
nannt 5U  toerben.  SBie  ©eiftererfd>einungen  gebn  bir  aud>  ̂ ßropen- 

falifd>e,  unb  fpanifd>e  Dichtung  porüber.  (Sin  in  Berlin  bei)  6anber 

noch  1803,  ohne  Gahmen  bes  23erfaffers  [gacharias  SBccner]  heraus-: 
gefommenes  bramatifd>es  d>ebid)t,  §>ie33rüberbes  &h  a  l  s, 
lfter  ̂ tjeU,  i  e  Tempelritter  auf  3  9  p  e  r  n,  IM  oiele 
klugen  auf  fid)  gebogen,  bie  Saugen  berer  uähmltd;,  bie  bas  Sicht 
afynben,  jebod)  noch  nicht  geflaut  fyabm,  bie  pon  bem  ©lanj  bes 
Borgens  träumen  aber  noch  nicht  erroad)ten,  unb  bie  alfo  immer 

unter  bie  rpenigen  Seffern  gehören.  §>ie}es  ©ebid)t  ift  |>od>;  aber 
nicf>t  sum  ̂ bchften,  $um  allein  erpigen,  unoergänglichen  gelangt, 
(£s  ift  (faft  jugenblid))  roh,  ftarf,  ohne  Tiefe,  iparm  ofme  ju  glänjen, 
ber  Sßlan  liegt  fo  offen  ba,  bafc  es  aufhbrt,  innres  £  eben 

ju  fepn  faft  ganj  äußerlich  roirb.  (Ss  reifet  mit  fid)  fort  u>ie  ein 

angefchtpollener  Söinterftrom,  ohne  Jenes  ̂ eitere,  in  fid)  l)inein- 
lodenbe  ju  befi^en,  bas  —  &u  roünfchen  roäre.  (Ss  ift  meift  gang 
unb  gar  nid>t  bramatifd),  I>at  bemofmerachtet  stellen,  bie  mit 
©hatespeare  wetteiferten  fönnten.  Oft  fommen  Junten  tief  aus 
bem  innern  erpigen  9^cid>  bes  £icf>ts,  unb  jünben  in  empfänglichen 

©emüthern  gewaltig.  9Timmft  bu  bas  6tütf  auf  einen  fcfmellen  (Sin- 
blief,  pon  6eiten  ber  rof>en  e  u  t  f  d)  h  e  i  t  fo  meinft  bu  es  banfe 
fein  $>afet)n  einem  23eit  3öeber,  ober  (Sonforten,  nimmft  bus  pou 
feinen  lebenbigen,  beffern  leiten,  fo  wirft  bu  an  g  i  d)  t  e  beulen. 

—  6d>elltng  foll  in  neufter  3^it  aud)  ein  pfulofophifcbes  9öerl  ge- 
trieben l)aben,  bas  ich  aber  nicht  einmal  bem  Titel  nach  fenne. 

—  6chiller  t>at  mancherlei)  §>ramatere9en  gefd?rieben,  fie  finb 
(schtllerifd),  ihnen  roäre,  obwohl  fie  geregelter,  fünftlicher,  [gut] 
bafe  ber  jjunle  aus  ben  rohen  T^albrübern  (obwohl  er  Eeine  flamme 
ift)  in  fie  gegangen  roäre.  (Seine  33raut  pon  2ftefjina  ift  bir  wohl 

befannt.  (Sin  fpftematifd)  richtig  gevetterter  33erfucb  ju  l;elleni- 
djriftianifiren,  im  (Sinne  eines  £ät)en.  (Schließlich  bemerfe  tdv 
bafe  bas  0tücE  (§>ie  93rüber  bes  T^als)  nebft  mehreren  anbern 
ähnlichen  (Srfcheinungen  am  gorijont,  auf  eine  unenblid)  grofee, 
gegenwärtig  fd)on  erwad>enbe  (Sntjünbung  beuten.  (Ss  fd)lafen 
gar  mächtige  Junten  in  ben  Jünglingen  biefer  8eit,  unb  bie  Bahre 
ber  ̂ rop^eten  lehren  roieber.  ®ae  tyxtftentyum  roar  ans  S^reuj 
gefd)lagen,  unb  bie  $riegstned)te  unb  Süben  ftunben  fpottenb 

umher,  es  perfinfterte  fid)  ©ottes  0onne,  bas  Flierl) eiligfte  (bie  €?era- 

pl;inen  baraus_roaren  entflolm)  ftunb  leer  unb  gräfelid)  hell  ge- 
meinen Slugen  gebffnet,  ba  legten  fie  bas  erfct>lagene  gbttlichc 

fns  ©rab.  Wer  fie^e  bie  ̂ orgenrotbe  bes  3tcn  ̂ ags  bricht  nun 
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an,  unb  es  roirb  auferfte^n  aus  5cm  ©rabe,  gen  §tmmel  voixb  es 

fahren. 
9a  es  ift  na^e  gekommen  tpas  bie  98elt  erjefmte,  bod)  fid)er  mit 

bem  ©uten  toirb  aud)  bas  33öfe  $u  einer  Seit  empor  u>aci)fen,  an 
einem  £ag  mit  u)m  jur  9*eife  tommen.  £iebe  micf>,  lebe  roof)l, 
teurer!  grüfce  Altern  unb  ©efd)toifter,  fage  beiner  <Sd)tPefter, 
bafc  id)  jie  fef>r  liebe,  fie  foll  balb  tpieberlommen.   §>ein  (Schubert* 

7.  22Ktnd)en,  14  $>ec.  1834. 

221ein  innig  geliebter  ftreunb  unb  33ruber. 

§>ein  lieber  23rief  Pom  19ten  September  ben  id)  erft  bei  meiner 

gurücf fünft  von  ber  biesmaligen  langen  Serienreife  f)ier  por- 
fanb,  erfüllte  mid)  mit  Söe^mutf).  9d)  bin  bir  fo  naf>e  getpefen 

unb  f)abe  bid)  ntd)t  gefeiten!  —  2Tur  eines  lann  id)  bir  511  meiner 
Entfdjulbigung  fagen.  Einen  ganzen  2ftonat  toar  id)  f>erumgereift, 
f>atte  oiel  äufcre  unb  innere  Hnrube  erlitten,  ba  feinte  id)  mich  mit 
einer  unbefd>reiblid)en  <Sel)nfuc|>t  nad)  9Uu)e  unb  (Stille  um  bod) 

toenigftens  bie  legten  Sage  bes  fo  une  mir  fd)ten  jum  <£tytii  red>t 
fruchtlos  —  oer{trid)enen  Monates  §ur  2lusfaat  eines  fleinen 
(Saamenfbrnletns  $u  benutzen.  —  9d)  fd)rieb  fogleid)  nad)  meiner 

Slnfunft  in  33ärentoalbe  „Operbergs  £eben"  (unter  bem  £itel: 
Erinnerungen  an  33.  Operberg  u.  f.).  §>ies  tpar  ein  langer  33rief 
an  alle  meine  lieben  ftxmnbc,  red)t  namentlid;  ja  aud)  an  bid). 

—  §ätte  id)  jebod)  getoufct,  toie  mirs  bein  33rief  fagt,  baft  mein  lieber 
Sfteifcner  mid)  fel;en  roollte,  fo  follte  leine,  aud)  nid)t  bie  liebfte 
Arbeit  mid)  abgehalten  l)aben,  bid)  ju  befud)en. 

Einen  großen  (Seegen  bei  biefer  9*eife  fyat  mir  bie  perfönlid)e 

23efanntf4mft  mit  ber  ipa^r^aft  „^>oc^tI> euren"  ̂ ürftin  Butter  in 
9tubolftabt*)  unb  ben  B^rigen  gebracht.  §)as  ift  eine  (Seele  bie 
ernftlid)  nad)  bem  £jerrn  fragt  unb  Er,  ber  §err,  ift  it>r  ein  gnäbiger 
©ott,  ber  fie  leitet  an  (Seiner  ganb.  §>te  (Stimben,  bie  id)  bei 
biefer  teuren  (Seele  3ubrad>te,  toaren  mir  (Stunben  bes  fttkbtm; 
feeige  (Stunben,  barin  man  (Sein  gebaute  unb  aud)  (Seine  91cu)e 
füllte.  Sftöge  id),  in  ber  $reube  meines  §erjens  nid)t  ju  piel 
Söorte  o|)ne  Straft  (id)  bin  ja  leiber  nod)  fo  oft  nur  ein  armer  6d)tpä^er) 
gefd)iPa^t  haben.  9d)  fanb  in  9Uibolftabt  aud)  eure  tt)<mre  JJürftin, 
ber  man  aucf>  fo  innig  tief  bas  ̂ Balten  unb  Regieren  ber  ©nabe 
anfüllt,  meiere  in  unb  mit  i^r  ift  unb  in  Seipjtg  bie  ̂ rinjeffin 

*)  33gl.  ben  23rief  24  Don  £eo  an  £eng]tcnberg  2Iacb richten  b,  ©öttinger 
@cf.  b.  SBiff.  $bil.-friff.  Slaffe  1917  6.  385. 
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Suite  aus  £id)tenftein,  aud)  eine  6eele  tpeld)e  von  ̂ jerjen  toartet 
auf  Sein  §  e  i  L  ©ott  laffe  alle  tiefe  tfjeuren  Seelen  deiner 
£reue  unb  ©nabe  befohlen  fepn.  (£r  beulte  unb  erhalte  fte  in 
Seinem  33unb. 

©ie  £age  bie  id)  mit  meinem  lieben  S^öt^e,  bie  Stunben  bie  id) 
in  (Sifenberg,  in  (£f>etnnit$,  £jof)enftein  unb  £öfmu3  bei  meinem  33ruber 
9teid>el  %ubvad)te  toaren  mir  grquidung  auf  ber  Steife«  9n  Sena 
u>urbe  mirs  fet>r  ivel)  §u  2ftutf)e! 

9lun,  mein  teurer  lieber  33ruber,  ©ott  fegne  unb  ftärle  biet) 
auf  bem  38ege  beines  großen,  ernften  Berufes,  Seelen  ju  werben 

für  ©en,  ©er  fid)  felber  gegeben  f)at  jur  Rettung  ber  2ftenfcben- 
feelen.  —  Sur  ©en,  ©er  uns  edauft  f)at  unb  gerechtfertigt  buref) 
Sein  33lut.  5n  Seiner  £iebe  perbunben  ©ein  treuergebener 

<£.  Schubert. 

8,  23ärentoalbe  22-  Sept.  1838. 

2Mn  innig  tl>eurer,  geliebter  JJrcurcb. 

§ier  an  beinern  frieblid)  ftillen  (Geburtsorte  lomme  id)  enblid) 
baju  bir  einige  Seilen  auf  beinen  lieben  93rief  vom  porigen  Qftonat 

5U  anttoorten.  Söir  finb  erft  por  etlichen  £agen  —  um  eine  2öod)e 
fpäter  als  unfer  2ftenfd)enplan  es  toollte  —  f)ier  angefommen,  benn 
meine  liebe  gausfrau  mufete  fo^lange  in  £f>urnau  bas  93ett  unb 
gtmmer  f)üten,  an  einer  ̂ alsentjünbung  toeld)e  ju  unferem  ©lüde 

nid)t  an  fremben  Orte  fonbern  bei  unfren  lieben  S^inbern  il)r  $u~ 
geftofeen  toar.  Tllcfyt  biefe  33erfpätung  allein  fonbern  mef)r  nod; 
bie  grofee,  oon  ber  $ranff)eit  gurücfgebliebene  9tetsbarteit  meiner 
lieben  fixem  erfd)tpert  uns  nun  freilief)  fef>r  bie  weitere,  über  (Sfjemnii^ 
f)inausgel;enbe  .  ♦  9teife;  bmnoö)  gebenden  toir  es  .  .  gu  wagen 
eud)  il>r  tf)euren  Sreunbe  in  £eip$ig  ju  befud)en.  ©ann  barf  id) 

boc(>  aud)  bid)  roieber  einmal  an  mein  §ei*5  brücten,  bu  teurer 
ftreunb  unb  23ruber;  bu  lieber  ©enoffe  metner  Sugenb;  bu  2ftit- 

ptlgrim  nad)  ber  <3tabt  bes  <fixkbcn$  ber  auf  feinem  Söege  fd>on 
mel;r  §i^e  ber  £rübfal  erfahren  f>at  ab  id)  auf  bem  meinigen. 

2öas  aber  nun  bas  Verberge  nehmen  unter  beinern  lieben  ©ad?e 
betrifft  fo  barf  unb  fann  id)  bir  biefc  niö)t  jufagen,  ba  es  für  meine 
liebe  £od)ter  eine  $rän!ung  fepn  würbe.  3d)  werbe  bann  bei 
meinen  guten  Börners  wofmen  aber  bein  gutes  ijaus  unb  t>icf>  fd)on 
aud)  ju  finben  wiffen  .  •  . 

©ein  ban^bar  ergebener  ©i\  Sdmbert 
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9.  22ttmd>en,  20.  1.  44. 

9ttein  lieber,  perel>rter  ftreunb  unb  33ruber. 

3d>  bin  fo  frei  bir  tyiex  ein  Keines,  pon  mir  perfektes  (Sdmlbud) 
5ujufenben,  mit  ber  ̂ erjlic^en  33itte  baft  bu  basfelbe  eines  prüfenben 
33licfes  tPürbigen  unb  mir  freunblid>e  2öinte  mitteilen  möd)teft, 
über  bie  pielleid>t  möglich  unb  nötigen  93erbefferungen,  womit 

fid)  bem  armen  2ftenfd)entt>erf  auf-  unb  nachhelfen  liege  ♦  ♦  93et 
bem  f)ifforifd>en  Slbfdmitt  barfft  bu  nicht  pergeffen  bafc  biefes  Sehr- 

buch für  ̂ ati)olilen  tpie  für  ̂ roteftanten  geeignet  fepn  foll,  bafe 

mithin  fein  SÖerfaffer  in  chrifHirchlicher  §infid>t  nur  bas  feft- 
halten  tonnte,  toas  allen  d>r.  <£onfeffionen  als  bas  Söefentlichfte, 

treuer  unb  heilig  ift,  wtyxmb  er  mand;es  2lnbre,  jur  ipeitren  Aus- 
führung ben  Sehrern  überlaffen  mufete. 

2Köd)te  bid)  unb  bie  treueren  Peinigen  bod;  aud;  einmal  ein  8ug 
ber  2öanberluft  ju  uns  in  bas  prad>tPolle  München  unb  in  unfre 
herrlichen  Sllpengegenben  führen,  u>ie  gern  möchte  id>  [biefj]  einmal 
u>ieber  fef>en!  •  . 

3n  unperän  berliner  Siebe  §>ein  alter  treuer  J^reunb 

©.  £j.  6d>ubert. 

10.  darneben  5  9Un>.  1851. 

SHein  geliebter  33ruber. 

§>em  lieber  23rief,  ben  ich  bei  meiner  ̂ üd!el>r  pon  einer  SReije 

nach  bem  fübltchen  £irol  —  *tPof)in  meine  leibenben  d>e}unbf>eits- 
umffänbe  mid)  getrieben  Ratten  —  fykx  porfanb  I>at  mich  innig 
gerührt  unb  erfreut.  2Ötr  finb  nun  bie  beiben  legten  alten  ©ebent- 
fteine  aus  einer  Seit,  ba  ber  $reis  unfrer  3ugenbgenoffen  ein  fo 
blühenber  unb  reicher  tpar.  3d>  fttoar,  in  meinem  72ten  Bahre 
füf)le  bie  Saft  unb  23efd>tperben  bes  Alters,  namentlich  in  biefem 
für  Seute  unfres  Alters  ungünftigem  Bahre,  in  allerfjanb  leiblichen 
formen  unb  ©eftalten,  bod)  bin  id)  geiftig,  ©ott  Sob!  immer  noch 
fo  frifcf>  unb  munter  bafc  ich  mir  manche  Arbeit  aumuthen  fann, 
baxan  id>  in  meiner  fräftigeren  Seit  Stift  unb  Unterhaltung  fanb. 
Slber  jeber  £ag  ber  mir  nod)  Obern  giebt,  ift  boch  als  ein  befonbres 
©nabengefchent,  aus  ber  ganb  meines  ©ottes  511  betrachten.  (Er 
ift  biefes  in  ganj  befonbrem  9ttaaf$e,  wenn  mit  bem  Obern  &ugletd) 
ber  rpof>lthuenbe  §aucb  fold>er  treuen  33ruberliebe  eingeatmet 
wirb,  wie  mir  aus  beinern  23riefe  entgegen  wef>ete. 

Ba,  mein  geliebter, .  tb eurer  trüber,  bu  älteftev,  im  ©nn  bes 
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6acramentes  blutsoertr>anbter  gteunb  unb  ©enoffe  metner  Bugenb, 
unfre  £iebe  ift  aus  anbrem  «Stoffe  ab  bie  £iebe  ber  Söelt,  fie  toirb 
in  bie  2Tad)t  ber  ©räber  uns  begleiten  unb  in  oerflärter  ©eftalt 
mit  uns  auferftef>en. 

^ie  tief  mich  ber  uns  ooretlenbe  §eimgang  bes  treuem  trüber 
^ötl)e  beroegt  t>at^  brauche  id)  bir  nid>t  $u  Jagen;  bu  l)aft  mit  mir 
bas  ©leicbe  erfahren  unb  empfunbem  gätte  ich  ihm  bod)  nod)  auf 
Erben  meine  £iebe  beffer  unb  roärmer  ausfprechen  unb  betoeifen 
fönnen,  aber  vergebens  l)offte  id)  barauf  t|>n  nod)  einmal  mSUlftäbt  ober 
bei  mir  in  92lünd>en  ans  §er$,  aus  6taub  gemacht,  brüefen  3U  fönnen. 

§>aft  bu  feine  ̂ ebtd>te  herausgabft,  bas  möge  ©ott  bir  lohnen 
unb  manche  £f)räne  ber  empfänglichen  £efer,  fo  rote  bie  meine 
unb  bie  meiner  Familie  bir  banfen  ♦  ♦  . 

Bcf)  toerbe  biefe  liebltd)  Iräftigen  23lütf)en  aus  einem  ©arten 
©ottes,  aus  bem  fo  manche  §eils!räfte  heroorgiengen,  nicht  nur  in 
meinem  l)ie)igen  Greife,  ber  nid)t  oiele  Teilnehmer  an  folgen 
©enüffen  sählt,  fonbern  auch  auswärts  empfehlen,  namentlich  ben 
2öolfgang  Sftenjel,  beffen  £itteraturblatt  je^t  oon  neuem  erfcheint, 
erfuchen,  baf$  er  bas  3Ber!  mit  £tebe  anzeigt  .  *  ♦ 

3d>  gebe  bie  Hoffnung  nid)t  auf,  bid)  unb  bie  theuren  Peinigen 
nod)  einmal  auf  Erben  ju  fef>en.  Vielleicht  fomme  id)  balb  einmal 
$u  euch,  bod)  eben  fo  leid)t  könntet  aud;  ihr,  ba  bie  Eifenbafmen  alle 
Entfernungen  aufgehoben  fyaben,  einmal  $u  uns  im  fübbeutfeheu 
<5i^  ber  fünfte  Bommen.  2Bie  follte  uns  bas  beiben  noch  eine 

Erqutcfung  ber  alten  £age  jei)n. 
2ln  meinem  theuren  gaiieß  [f.  33i\  12]  t>aft  bu  freilid;  einen 

rüftigen,  treuen,  feften  2ftitlämpfer  unb  Slrbeitsgenoffen  in  beinern 
r>on  ben  lleinen,  liftigen  unb  boshaften  {Jüchen  burchu>tü)lteu 

Weinberg.  3d)  ban!e  ©ott  bafür  baß  Er  unferm  lieben  Sachen- 
lanbe  biefen  frifchen  9lets  eingepflanzt  hat,  ber  }d;on  je^t  ein  23aum 

ift  in  unb  unter  beffen  Sroeigen  fich  bie  r»erfcheud)ten  33ögel  bes 
Rimmels  fammlen. 

9Tun,  bu  lieber,  theurer,  treuer  23ruber,  ©ott  fegne  unb  behüte 

bid)  unb  bein  Ohm  geheiligtes  £>aus- . .  §>ein  alter  treuer  9ttitpilger 
©,  ¥).  6cbubett. 

IL  ^3ähi,:bei  ̂ etlhetm  $öntgt\  23ax)ern,  2L  7.  53 

2#ein  theurer,  geliebter  Steunb. 

3Öte  lange  mag  es  fex>n  baß  ich  bix  nicht  mit  fteb'et  unb  £inte 
gefchrieben  habe?  —  3cb  weift  bas  nicht,  aber  ich  will  es  auch  nicht 

s3  0  n  tu  e  t  i  di,  Sintbert  Briefe,  22 
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mehr  perfud)en  mid)  entjdwlbigen.  §>u  bift  mir  freilich  einer 
ber  Wenigen  bie  id)  nod)  habe,  mit  benen  id)  ohne  Aufhören  im 

(Seift  5u]'ammenlebe,  baju  bebarf  es  beö  93rieffd>reiben6  unb  33rief- 
lefenö  nicht,  bod)  ̂ ätte  id)  beibes  zuweilen  gern«  2lber  id)  bin  unb 
iperbe  je  mehr  unb  mehr  ein  ©ebunbener,  letber  nid>t  bes  |jerrn, 
jonberu  auf  ber  einen  6eite  ber  jutpeilen  mid)  amxxmbelnben 
©ebred;lid)leit  bee  Leibes,  auf  ber  anberen  aber,  unb  bies  fd)on  feit 
fielen  Sauren  meiner  unersättlichen  (Schreibluft  unb  6chreibfud)t, 
benn  td>  fann  gar  nid)t  mehr  leben  ofme  ein  23üd)lein  unter  ber 
Jeber  ju  haben;  tpenn  bie  ganb  Pom  33üd>ermad)en  feiert,  füt>Ic 
id)  mich  faft  Iran!  unb  elenb,  a>ie  Einer  ber  an  Söein  gewohnt  ift 
bei  Söaffer  unb  23rob.  O  mein  ©ott  tpann  roirff  bu  mid)  bei  bem 
28afjer  unb  23rob  bee  Gebens  pergnügt  machen  unb  mich  tytiten 
von  biefem  ©elüfte  nad)  einer  6peife  bie  nie  fatt  machet  unb  nicht 

bekräftigt  für  bae  etpige  £ebem  §>och  id;  h°ffa  )a  ̂  
3eit  bes  ̂ riebens  unb  Ruhens  tr>irb  mir  nod)  fommen,  felbft  auf 

Erben-  —  Söenn  ich  beshalb,  ihr  th euren,  lieben  33rüber  unb 
0d)tpeftern,  befonbers  in  frühern  Sauren  roo  bie  £aft  Ptelfad>er- 
©efchäfte  mich  brüefte  unb  bie  <Sd;reibfeligfeit  ihr  ©elüfte  bei  ber 
näd;tlichen  £ampe,  wenn  anbre  Sftenfchen  fd)liefen,  beliebigen 

mufete,  Slnttp  orten  auf  Briefe  aus  33ergej|"enheit  eurer  unb  meiner 
l'elber  fchulbig  blieb,  u>eld)e  bie  Pflicht  bes  Triften  jum  Anliegen 
bes  fjerjenö  hätte  mad;en  folleu,  bann  pergebt  es  mir,  unb  bu  oor 
Hillen  mein  theurer  33ruber,  pergieb  mir  eine  fold)e  an  bir  begangene 
6ünbe,  bie  mid;  noch  jeijt  fchmerjt  .  ♦  . 

\  Od)  tyatte  mid)  porigen  hinter  unb  bis  in  ben  6ommer  hinein 
mit  ber  perbeffernben,  gänjlichen  Umarbeitung  •  .  jtpeier  meiner 
alten  23üd>er  fehr  angeftrengt,  baju  fam  por  meiner  Slbreife  aufs 
£anb  in  München  noch  recht  oiele  Sauferei.  §)as  mufete  ich  w  bzn 

erften  2Öod)en  meines  gierfe^ne  burd;  eine  Erfranhmg  büften  — 
bin  aber  jettf  toieber  tPof)l. 

§>u  unb  ber  perehrte  §.  2ftinifter  pon  5<*tfettftein  mir  <*ud; 
3U  pergeben  bafc  ich  burd)  bie  Empfehlung  eines  jungen  £eipjiger 
(Seiehrten  .  ♦  [?]  beläffigte.  Och  !ann  birs  nicht  läugnen,  mit 

folgen  perirrten  <£aknten  habe  ich  ein  bejonberee  Sttitleib.  Och 
hatte  mich  in  meiner  Ougenx)  auch  fo  perrannt;  id;  toäre  $u  ©runbe 
gegangen  tpenn  mich  ©ott  nicht  in  Starnberg  in  ein  2lmt  geführt 
hätte  too  ich,  als  <5d)ulmeifter  an  ben  &.33-(Ltifd)  ber  SBiffenf  d)aften 
7  Bahre  lang  gebunben  toar.  Stur  burch  folche  bemüthtgenbe  Stellung 
unb  Slrbeitsnotf)  fann  aus  folgen  ein  roenig  angebrannten  köpfen 
tpie  ber  meine  roar,  unb  ee  jmp eilen  noch  ift,  etwas  werben»  Slber 
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etwas  baraus  roerben  fann  es  bann  immer,  wenn  $ur  äufcern  8ud)t 
bie  innre,  in  ber  ftuxtyt  ©ottes  Eommt.  §>er  junge  9#ann  mar  mir 
von  $Qüx%buxg  aus  unb  pon  einem  gelehrten  £ieflänber  (beibe 
aus  $ranj  33aabers  @d>ule)  fct>r  hoch  angepriefen  roorben. 

$öegen  ber  pielen  äußern  unperbienten  <£tyxen  bie  mir  roteber- 
faf>ren  finb,  wixb  bein  brüberliches,  d)riftgläubiges  ©emüth  mich 
bebauren»  (£s  toar  eine  toohloerbiente  ̂ emüthigung  unb  Süd)tigung 
für  bie  (£itelleit  meiner  ftugenb  unb  in  fold>er  Söeife  nehme  ich, 

namentlich  ben  Orben  unb  £itel  aus  ber  §anb  meinem  roohlroollen- 
ben  Königes  in  fd>toeigenber  Befchämung  an.  9Tad)  meinem 

2Bunfd>e  unb  6inn  roaren  biefe  lederen  (Ztyxen  nicht,  bagegen 
I>aben  mich  bie  Begrünungen  aus  3ena  unb  (Erlangen  als  23eroetfe, 
alter  Siebe  h^i^  erfreut  .  ♦  ♦ 

12,  ^ünd)en  14  Och  1853 

2ttein  innig  teurer,  geliebter  greunb* 

§>ein  Brief  Pom  16*  Slug.  ber  meiner  0eele  eine  liebliche  <£x~ 
quiefung  toar,  traf  mich  unter  ben  Vorbereitungen  ju  einer  Steife 
in  bas  liebe  SBürtemberger  £anb  unb  nach  0d>affhaufen,  roo  td>, 
bei  ber  (£ile  roomit  man  auf  ben  (£ifenbahnen  grofee  6trecBen  £anbes 
in  geit  pon  toenig  €>tunben  burd)fd)neibet,  pon  einer  Bruberfjerberge 
5ur  anbexen  tarn.  8ch  fyabe  unbefchreiblid)  reichen  0egen  auf  biefer 
Steife  empfangen  [pgL  93r.  14  an  knapp].  2öeld)es  Sieben  fanb  id) 
ba  nod)  in  Pielen  ber  d>rtftlid>cn  ©emeinben  unb  bei  pielen  ̂ rebigern 
bes  Portes!  (£ben  fo  roie  in  2Mrtemberg  fanb  ich  in  6chaffhaufen 
einen  theuren  $reis  ber  Brüber*  5n  ihrer  Glitte  bie  brei  treuen 
6d)üler  unb  geifttgen  <£rben  bes  Johann  ©eorg  Füller,  ben 
glaubensfräftigen  Slntiffes  (Spleifc  [pgL  6elbftbiogr*  III,  329  ff.], 
Sprofeffor  unb  Pfarrer  33urdharbt  unb  ̂ trd>I>ofcr*  22tan  müftte 
geiftig  blinb  unb  harten  gerjens  fei)n  roenn  man  nicht  unter  biefen 

reformirten  ©emeinben  (ich  roohnte  gerabe  einem  &benbanbachts- 

©ottesbienfte  bei)  bie  2ta'he  bes  §errn  unb  bas  Iräftige  Söirfen  feines 
©eiftes  fpüren  wollte. 

2Mn  theurer,  noch  einzig  mir  lebenber  unb  bem  §errn  treu  ge- 
bliebener Ougenbfreunb !  roas  follte  mir  bas  eine  6tärfung  unb 

ein  ©enufc  ferm,  roenn  ich  einmal  an  beiner  §anb  in  biefen  ©arten 
©ottes  manb ein  tonntet  §>od>  roir  roerben  ja  balb  aus  bem  deiche 
ber  irbifchen  Borbilber  in  bas  ber  himmlifchen  lirbilber,  burch  ©ottes 
©nabe  unb  Erbarmen  eingehen  unb  bort  roirb  feine  Trennung 
mehr  \erjn. 
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§arlefc*),  ber  liebe,  u>ertf)e9ttann,  freut  fid)  inniglid)  beines  brüber- 
ltd)en  Slnbenfens.  Er  ift  jettf  nod)  bei  ber  ©eneralfynobe  in  33aireutl). 
©ebe  <5ott,  baft  ber  griebe  unfrer  $ird)engemeinfd)aft  nid)t  burd) 

bas  einfettige  6treben  unb  ben  ungeftümen  Eifer  unfrer  2Utlutf>e~ 
raner  geftört  roerbe,  §arle$  toirb  in  jebem  ftali  einen  garten  6tanb 
unb  fiele  kämpfe  burd)jumad)en  haben- 

Eben  fommt  mein  Entel,  Sfohannes  9*anfe,  [ber  fpätere  2(ntf)ro~ 
polog,  geft.  1916]  ♦  ♦  toeld)er  ♦  .  auf  ein  Saf)r  im  ̂ iefigen  dhjrn- 
nafium  fid)  für  bie  llnioerfität  vorbereiten  toirb  .  .  §>arum  grüfe 
mir  .  .  bie  lieben,  tf>euren  Peinigen  unb  meine  treuen,  tl;euren, 
geliebten  $ötlKS  unb  fenbe  mir  .  .  25  Er.  ber  .  ,  nachgelaffenen 
©ebid)te  unfres  feelig  oollenbetcn  $ptf;e  .  . 

15.  Snünc^en  26  Od,  1853 

9#ein  geliebter  5rßunb  unb  23rubet\ 

§>ie  £age  von  2lranjue5:  ber  ftille,  ungeftörte  Sanbauf enthalt  in 

<Pcu)l  unb  Erling  [?]  ift  je^t  vorbei;  in  bem  unruhigen  22Uind)en, 
namentlich  in  feinen  Slnforberungeu  toäf)renb  ber  erften  2Öod)en 

nad)  meiner  9tücEfef)r  unb  nebenbei  toährenb  ber  lieben  Einquar- 
tierung ^eier  Enfel,  eines  Enfelfd)a>iegerfohnes  [Söiefinger]  unb 

bes  älteften  Hrenfels  bleibt  mir  feine  9*uf>e  ju  einem  orbentlidjen 
Briefe,  barum  muft  id)  bid)  tf)eurer  33ruber  unb  alter,  treu  bewährter 
Sugenbfreunb  heute  nur  mit  einigen  Seiten  gefd)äftlid)en  Bnhalts 
abfpeifen* 

3d>  hatte  ganj  oergeffen  bir  auf  bie  eine  Anfrage  über  bie  23üd)er 
bie  id)  in  ben  legten  3  Sauren  gefd)rieben  fyabe  $u  antworten.  Es 
ift  biefes  inbefe  burd)  bie  Styat  gefd)ef)en  unb  bu  wirft  .  .  bie  .  ♦ 
Arbeiten,  beren  id)  mid)  am  wenigften  $u  fd;ämen  h<*be,  enttoeber 
fd)on  erhalten ,  haben  ober  in  ben  näd>ften  £agen  erhalten.  Es 
finb  bies:  ber  erfte  33anb  ber  neuen  (3ten)  Auflage  meiner  ©efd;id;te 
ber  Statur,  ber  fid)  roirlltd)  als  ein  neues  2öerl  betrachten  lä&t  unb 
bie  neu  bearbeitete  2te  Auflage  meines  Spiegels  ber  Statur*  Eine 
2te  0enbung  von  Paritäten  bie  mehr  für  bie  Staden  auf  beinern 
Oberboben  als  für  biet)  5ut  Unterhaltung  bienen  lönnen,  folgt  .  . 
nad)  ♦  ♦  ♦ 

Einen  ehrerbietigen  ©ruft  an  ben  fyotyfymxm,  geliebten  fjerrn 
9fttnifter  von  gtallenfietn*  3ch  möd;te  fo  gern  ben  33lid  biefes 
Jreunbes  ber  3öiffenfd)aft  unb  alles  ©uten  auf  ben  l;o d;oerbienten 

<Profeffor  ber  Mineralogie:  Earl  ffrkdttcj)  Skumanu  in  £eip$ig 

*)  6ett  1851  ̂ ßiäfibcnt  bcö  Obctconfiftpriums  in  SHunchcn,  »gl  3?tv  14. 
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innlenfen.  §>iefer  Mann,  ben  id>  für  ben  bebeutenbften  Mineralogen 
unfrer  Seit  ̂ alte  ift  überall  im  Sluslanbe,  namentlid;  in  Gnglanb 
fo  rühmlich  anerkannt,  möchte  u)m  bod>  aud>  in  feinem  eignen 
33aterlanbe  eine  Slnertennung  $u  ̂ ell  werben  bk  er  perbtent. 
Gin  l)iefiger  ffreunb  fagt  mir,  2Ieumann  fcp  in  feiner  93efolbung 
ettoas  gering  geftellt;  liefee  fiel)  bas  nid)t  bei  Gelegenheit  ändern 
unb  aud>  ein  anbree  Seidjen  allerf>öd)fter  Sufriebenheit  unb  Gnabe 
für  i^n  erroirfen?  (Er  gehört  unter  bie  haften  Autoritäten  im  Gebiet 
ber  9taturtpiffenfcf)aft  .  .  . 

14.  Münd;en  7  9Top.  1856 

Mein  teurer,  liebfter  Sfugenbfreunb  unb  33ruber. 

§>etn  23rief,  beffen  5nf>alt  mid)  tief  beroegt  unb  innig  erfreut  f>at, 
ift  Pom  17.  3uli  unb  etft  l;eute  am  7ten  2top.  lommt  er  in  meine 
gänbe.  §>ie  ffreunbin,  bie  il>n  braute  fanb  mid)  nicht  in  Münzen  .  ♦, 
liefe  ben  33rief  aber  im  §aufe  ♦  .  abgeben  .  ♦  §>ocf>,  Gott  fei  3>ani 
bafe  mir  bein  ̂ erjlieber  23rtef  mitten  unter  ber  Maffe  ber  Ginläufe  .  . 
erhalten  toorben  ift  unb  id)  brüde  bid>  bantbar  bafür  im  Geift  an 
mein  §erj,  benn  bu  t>aft  mir  eine  grofee,  innigliche  greube  mit 
beinen  $e\kn  gemacht.  §>ae>  ift  nod)  eine  anbre  (Sprache  ber  gerben 
ab  jene,  roeldje  roir  in  unfren  Sugenbjahren  mit  einanber  $u  reben 
geroolmt  roaren.  3Bir  fyaben  biefelbe,  Gott  fei  §>anE  bafür,  in  ber 
Schule  ber  ̂ emüt^igungen,  ber  Setben  unb  ffreuben  gelernt,  in 
roelcher  ber  Geift  ber  Gnabe  feine  Sluserroählten  für  bas  £eben 
ber  Groigfeit  erjie^t  unb  pollbereitet.  Gr  erhalte  uns  unroanbelbar 
treu  in  (seiner  gud)t  bie  ans  Gnbe.  Xlnb  er  roirb  es  tfmn,  benn  Gr 
ift  treu  unb  roahrhaftig,  ein  eroig  fid)rer  93ürge  für  bie  Rettung 

unb  bas  §eil  ber  (Seelen  roeld)e  ber  35ater  5f)m  gegeben  fyat  2Bo 
roäre  bie  Mad)t  roeldje  biefe  aus  (Seiner  §anb  reiben  tonnte. 

93et  mir  fd>eint  es  nun  roohl  balb  aus  bem  Stiffanb  ber  Quiescen5 
ber  Grbenbürger  in  ben  ̂ uhejuftanb  ber  Bürger  eines  anbern 
9^eid)es  übergeben  $u  roollen,  ju  tpelchem  ber  §err  über  beibe  deiche 

mir  in  (Seinem  SBort  bie  fid>re  $lntpartfd)aft  gegeben  fyat  §>as 
alte,  fcf>öne  Sieb  bes  feeligen  Meifahrt  „Serufalem  bu  f)od)gebautc 

Stabt"  ift  mir  mit  feiner  lieblichen  Melobie  feit  einiger  Seit  gar  oft  5ur 
Grquictung  geroefen.  8d)  fyatte  im  pergangenen  (Sommer,  piellekht 
5um  letztenmal  in  meinem  £eben,  bie  greube  alle  meine  nächften 
unb  liebften  Sebensgenoffen  bei  mir  ju  fehen  unb  an  mein  §er$ 
3u  brüden.  (Selbft  ber  ältefte  Gnlel,  ber  am  roeiteften  burch  £anb 
unb  Meer  pon  mir  getrennt  geroefen  roar:  ber  §>octor  ber  Mebtdn 
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£jeinrid>  Kante,  ber  auerft  ab  Oberarzt  im  beutfd>en  gofpitäl  5U 
£onbon,  bann  an  ben  $ranfenf)äufern  in  6mprna  unb  6ebaftopel 

gebient  hatte*),  befud)te  mich  mit  feiner  jungen  ftvau,  einer  Hebens- 
toürbigen  Engländerin  aus  £onbon,  bann  mein  0d)tt>iegerfot)n  aus 

Vlnsbad),  ber  EnEelfchunegerfohn  aus  9Iörblingen,  bie  theure  Pflege- 
tochter &beüne  3öiner  aus  £eipjig,  bie  näd>ften  93ertt>anbteri  meiner 

lieben  fixem  einer  nach  bem  anbren.  ©aju  fommff  nun  auch  bu  noch 
toenigffens  in  einem  liebetoarmen  Briefe,  mein  teurer,  lieber 
33ruber ! 

93ei  all  biefen  Unterbrechungen  oon  freubiger  2lrt,  $u  benen  auch 
eine  von  nid)t  freubiger  unb  bod>  fct>r  gefegneter  2lrt:  eine 
fchmerahafte  kxanfyeit  tarn,  \)<xbe  id>  im  vergangenen  6ommer 
bennod;  bas  le^te  größere  3öerf  meiner  alterefd)tt>ad)en  §anb:  ben 
3ten  (legten)  Sßanb  meiner  6elbftbiographie  &u  Enbe  gebracht» 
©arin  ftct>t  freiließ  Mieles  bae  otelfeitigeri  Slnftofc  erregen  toirb, 
boch  h<*t  mid)  bie  93orausf  id>t  biefes  Slnftofees  nicht  ̂ urücthaltenb 

gemad)t^  9d>  bin  ja  beffen  \tyon  lange  getoohnt.-  Attache  mir  über- 
haupt mit  ber  SBelt  nicht  oiel  mehr  &u  f Raffen,  lebe  mitten  in  ber  tuel- 

betoegten  geräufd>Pollen  6tabt  wie  ein  Emftebler,  nehme  leine 
Einlabungen  mehr  an,  empfange  nur  noch  oon  ben  näheren  unb 

nächften  ffreunben  93efuche.  ©och  nehme  ich  <*n  ocn  neueffen  be- 
trübenben  Ereigntffen  in  unfrer  Sanbeefirche  einen  recht  fd>mer5- 
lichen  Qlntheil.  ©er  §err  möge  bem  ausbrechenben  Xtngetoitter  unb 

6turm  9Uu)e  gebieten  unb  2Ules  hinausführen  $u  (Seines  Samens 
Ef>re  unb  3ur  33efeftigung  feines  fyexxlitytn  Meiches  auf  Erben» 
§arlef$  mit  feinem  guten,  ernften  ̂ Dillen  bauert  mich  fei)r  babei. 
Heber  ihn  toerben  oiele  Söetter  ergehen,  ©och  er  fielet  feft  im 
©lauben  unb  ber  £jerr  fein  ©ott  toirb  fich  an  ihm  nicht  unbejeugt 
laffen  .  .  . 

2fteme  treue  Hausfrau  ben!t  Euer  in  h^Hcher  £iebe  unb  fpricht 
oft  bas  Verlangen  aus  noch  einmal  bae  liebe  33aterlanb  unb  bie 

barin  toohnenben  Sreunbe  ju  befugen  .  -.  .  ©ott  fegne  unb  behüte 
Euch;  Er  erhalte  ©td;  nocb  lange  $u  ber  ©einigen  fixeube,  5U  benen 
ja  im  ©eifte  auch  gehört  $>ein  alter  6cbubert. 

15.  Spähl  bei  2Beiu)eim  17.  7.  57 

2ttein  theurer  5**unb  unb  trüber. 

Erft  4>ier  im  SlnblicB  unb  erfrifchenben  Anhauch  ber  Sllpen, 
in  meinem  füllen,  ruhigen  ̂ ähl  fomme  ich  baju  bir  beinen  lieben 

*)  93gl.  23r.  27  an  $ügdgen  (8tumm.). 
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33rief  ju  beantxvoxtcn,  ber  mir  nach  meinem  ©eburtstag,  fd>on 
gegen  (£nbe  bes  Aprils  jufam  unb  mir  einer  oon  ben  gttebensboten 
xoax  bie  mid)  in  mein  78.  Lebensjahr  hinüber  geleiteten.  9a  bie 

£iebe  höret  nimmer  auf,  toenn  if>r  ©runb  unb  SBefen  auf  §>em 
ruf)t,  bas  etoig  bleibt.  Ob  mein  herzliches  Verlangen,  bid)  nod) 
einmal  auf  (£rben  $u  fef)en  nod)  feine  Erfüllung  finben  fann,  roeife 
id>  freilief)  nicht,  (£ins  aber  tx>cife  td)  getpif},  bafe  ber  fjerr  für  uns  ein 
28ieberfinben  unb  33eifammenfein  t>oraus  oerfehen  l;at,  meines 

ungeftörter,  lieblicher,  feeliger  fein  roirb  als  jebes,  fo  fdmell  porüber- 
gehenbe  begegnen  im  (^rbenleben  es  toar.  2öie  oft  hat  ba  bas  Eigene, 
bas  93erfd)iebene  bas  bei  ber  Auffaffung  bes  (Sünen,  toahrhaftigen 

£id)tes  in  ben  2ftenfd)enfeelen,  gleich  ber  Teilung  in  bas  garben- 
fpectrum  bes  Prismas  ftattfanb  bas  Ztrtf>etl  getrübt  unb  irre  gemacht; 
bort  fällt  bas  (£igne  hintoeg  unb  nur  bas  bleibt  toas  (Sein,  unb  burd) 
3f>n  unfer  2111er  ift. 

§>ein  lieber  fd)riftlid)er  33rief  tarn  ftuerft,  balb  nachher  fanb  fiel) 
aud>  ber  tl;eure,  lebenbige  33rief,  ber  jenen  begleiten  follte,  bei 

mir  ein,  ber  treue,  fräftige  S^uge  von  bem  geil  in  dtyrifto :  ©raul*). 
§>as  ift  ein  ganzer  2ftann,  in  (£rfenntnifc  ber  göttlichen  2Bahrheit, 
gläubigem  ©emütf),  ernfter  ©efinnung  unb  £bat  bes  £ebens;  ein 
9ftenfd)  beffen  äuforer,  irbifdjer  Sperfönlicf>!eit  fd)on  jenes  (Siegel 
aufgeprägt  ift,  an  reellem  ber  §err  bie  6einen  edennt  unb  baran 
aud)  bie  9ftenfd)enfeelen,  benen  ber  §err  pon  ganjem  gerzen  iJ>r  ©ott 
it>r  ©ott,  u)r  (£in  unb  ihr  Ellies  ift,  ftd)  gegenfeitig  ernennen.  2öie 
gern  möchte  id)  mit  biefem  lieben  VRannc  fd)on  |>ier  auf  (Serben  an 
einem  Orte  jufammen  leben.  23et  feinem  lurjen  Aufenthalt  in 
München,  beffen  (Stunben  burd)  ein,  ilma  fel>r  am  geraen  gelegenes 
©efd)äft  unb  ben  perfönltcf>en,  liebenben  93er!ehr  mit  unfren  garlefe 
faft  ganj  in  Anfprud)  genommen  roaren  \)<\bz  id)  ben  lieben  ©raul 
nur  roie  einen  porübergehenben  SBanbrer  begrüben  fönnen,  aber 
f elbft  biefes  begegnen  am  3öege  hat  mir,  ©ott  £ob !  einen  bleibenben 
(Segen  gebracht. 

(So  betrübenb,  in  oieler  ginficht  für  mich  bie  feinblichen  Aeufce- 
rungen  unb  $öirren  in  ben  bctligften  Angelegenheiten  unfrer  £anbes- 
lirche  [Angriffe  pon  liberaler  (Seite  auf  bie  ©ottesbienftorbnung] 
finb,  halte  ich  bennoch  an  ber  Hoffnung  feft  bafc  biefes  Üngeroitter 
roohlthätige  $olQtn  für  bas  ©anje  haben  roerbe.  Sötrfen  bod)  auch 
bie  irbifchen  Ungetoitter  Reinigung  ber  £uft  unb  ̂ Befruchtung  bes 
23obens  burch  ben  (Saamen  bes  lebenbigen  3Baffers,  bas  unter  Bonner 

*)  91Uffton6btre!tor  in  £eipjig. 
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unbA93li^  von  oben  herunterfällt*  SMtten  in  biefem  (Sturm  unb 
©etös  berjS^inbe  fd>einen  piele  (Seelen,  tpeld>e  gar  ntd>t  geroufct 
hatten  um  rpas  es  eigentlich  fid>  h<wble,  aus  if>rer  <Sd)laftrunfenheit 
errpaebt  fein*  33ei  bem  9ttiffionsfeft  in  Dürnberg  t>at  2u)lfelbs 
^3rebigt  in  roaf>rhaft  tounberbarer  $Beife  auf  bie  Saufenbe  geroirlt. 
u>eld)e  in  ber  (Sebalbuslirche  ̂ um  lauten  ©efang  unb  münblid)en 
(Srinfttmmen  in  bie  ©ebete  ber  Liturgie  fiel)  perfammelt  hatt^, 
gegen  tpelcbe  fic  Porf>er  burd;  if>re  unperffänbigen  Unterschriften 
protefttrten.  Unb  fo  regt  fid)  auch  anberroärts,  pon  mehreren 
(Seiten  ein  u>ieberenpad)enbes  £eben.  in  ben  bürren  Sobten- 
gebeinen-   9Tun,  unfre  §offnung  fielet  auf  ©ott! 

2öie  bekommt  bir  fonft  bas  Hilter,  mein  tl;eurer  23ruber?  23on 
mir  tarnt  id)  d>ott  £ob!  Jagen:  es  bekommt  mir  ipoI>1.  3^^^  finb 
mir  bie  öfter  unebedehrenben  unb  au  §eftig!ett  fid)  fteigernbeu 

6d;rpmbelanfälle,  bie  mid)  an  bas  (£nbe  meiner  33äter  (burd)  <Sd)lag- 
flufo)  mahnen,  ernfte  2Becffttmmen,  aber  ich  Pernehme  biefe  gern, 
benn  fic  reben  2öorte  einer  guten  33otfd)aft  bes  {Jrtebene.  Beb 
habe  nod;  nie  mit  meinem  lieben  §errn  in  einer  fo  innigen,  feeligen 
©emeinfehaft  bes  ̂ jer^ens  gelebt  als  je^t  in  meinen  alten  Sagen 
unb  ber  £eib  u>irb  eben  auch  pon  ben  ̂ reuben  ber  (Seele  unb  bes 
©eiftes  burd)brungem  9Mne  liebe,  treue  Lebensgefährtin  führt 
eben  ihr  ©efd>äft  als  Pflegerin  meines  Alters  freubig  fort,  meine 
$inber,  <£nfel  unb  Hrenfel  gebeihen  im  6egen  bes  £jerrn  ♦  ♦  ♦ 

§>em  alter  treuer,  banfbarer  Jteunb  @^  ̂   Schubert. 

16,  München  7  Banuar  1858 

9ftein  theurer,  h^lieber  33rubet\ 

©ott  fei  ®ant  ber  bid;  aud;,  fo  roie  mid;,  für  beine  alten  Sage 
in  bie  feelige  (Stille  unb  2lbgefd)iebenheit  pon  bem  treiben  ber  2öelt 
geführt  h<*t,  bar  in  man  feinem  ©Ott  unb  ber  eignen  23eftimmung 
für  bie  feelige  (Sroigfeit  leben  !anm  §>u  I>aft  bir  biefe  9*uf)e  burd) 
manchen  fauren  6d;ritt,  manche  (Sorge,  manchen  ̂ arnpf  erringen 
muffen,  nun  fd)enfe  unb  erhalte  bir  ©ott  bie  ungeftörten  SJ^uben 
bes  ©enuffes  einer  folgen  irbifchen  (Seligfeit  unb  (Sabbatfjsruhe 
noch  manches  Bahr  bei  ben  lieben  Peinigen. 

Bd)  alter  33urfd)  laborire  feit  etlichen  2öod;en  fel;r  an  ber  ©rippe 
unb  ihren  fchtPäd>enben  ̂ oi^m.  2ftuft  mid;  besf>alb  für  biesmal 
(es  roirb  roohl  niebt  bas  leiste  Neujahr  für  mich  fein)  gans  furj  mit 

all  ben  9Teujahrs-6egensroünfd;en  an  meine  lieben  ftxeunbc  faffen. 
5>arum,  mein  alter  lieber  33ruber,  brück  id)  bid)  in  ber  £iebe  unb 
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im  tarnen  bes  fjerrn  im  ©eifte  an  meine  33ruft.  (Er  gebe  uns  in 
biefem  3af>r  toas  511m  fjeil  unfrer  6eelen  uns  bient;  (Er  füfcre  an  uns 
fort  bas  3öerE  ber  Heiligung  unb  33ollbereitung  für  feine  feelige 
(EtoigEeit;  (Er  3ict>c  uns  täglid;  immer  näl;er  unb  Eräftiger  511  uns 

[L  „fiel)"]  I>tn  unb  nel;me  uns  mit  ©eiff  0eele  unb  £eib  $u  (Seinem 
(Eigentimm.  §err  lel;re  uns  beten . .  ♦  $>ein  alter  33ruber 

D.  ©.  £j.  Schubert 

17.  münden  29.  $ebr.  1860 

3Mn  innig  t^eurer  ftxmnb  unb  33ruber. 

§>u  J>aft  mir  eine  mef>r  als  boppelte  Jreube  gemacht  bureb  beine 
0enbung  ber  Eöftlicben,  für  mid>  nur  511  großen,  reichen  ©abe, 
aus  ber  ganb  ber  l)od)tf)euren  Jürftin  £l;eEla,  ber  2Btttroe  meines 

um>ergef$lid>en,  geliebten  dürften  Otto  Victor  oon  <Sd)önburg. 
2ln  biefen  backte  id;  ̂ uerft,  mit  S^ränen  ber  2öel>mutf>  um  beu 

l;of>en  $>af)ingefdnebeuen.  §>enn  fein  33ilb,  mit  allen  Sügen  feines 
Söefens  unb  3öirEens  ftef)t  mir  of>ne  2(uf^ören  fo  naf>e  t>or  bem 
innern  2luge,  bafe  es  mir  bei  jebem  2mlaft  ertoaebt.  2lud)  bureb 

meinen  Jfrcunb,  ben  Dr.  33artl>  in  (Ealro  voc'ify  id;,  roas  ber  f>od>- 
tbeure  giirft  für  bas  9tetcb  bes  gerrn  auf  unfrer  armen  (Erbe  getfjan 
bat.  3a,  bas  9?eid>,  in  roeld>em  ber  t>ot>c  33ollenbete  fcf)on  in  feinem 
(Erbenleben,  im  ©eifte  ein  Bürger  roar,  bas  ift  nid;t  oon  biefer  2Belt. 

 Xlnb  bie  l)od)tj)eure  ̂ ürftin  £f>eEla  ift  ja  eine  (Erbin  ber  gleichen 
dkfinnung  unb  £iebe,  unb  aus  biefer  £iebe  ju  <Ef>rifto  unb  §>enen 
bie  unter  6ein  Spanier  gehören  ift  aud>  ber  §>rang  l>en> orgegangen 
mir  alten,  armfeeligen  Snoaliben  eine  fjteube  ju  machen,  beren  3öertt> 
in  t)unbertfältigem  2ttaaf$e  alle  bie  (Gaben  überfteigt,  toeld)e  meine 
33ettlerf>anb  3f>r,  ber  l;ocbtl)euren  Qttrftin,  511  ffüften  legen  Eönnte. 

2md)  für  $>icb,  mein  geliebter  33ruber  liegt  ein  (Eremplar  meiner 
(Erinnerungen  an  bie  ̂ eqogin  Helene  oon  Orleans  jur  Slbfenbung 
bereit,  es  wartet  aber  auf  eine  r>ielleid)t  naf>e  (Gelegenheit. 

33ei  mir  Reifet  es  je^t  beftänbig:  33eftelle  §>ein  §aus.  £eiblid> 
gefünbere,  geiftig  roie  leiblid;  Eräftigere  £age  roed>feln  mit  Magert 

ber  äufeerften  Slbfpannung  unb  £obesmübigEeit  ab.  §>er  §err  ent- 
Eleibe  mid)  oon  allen  SLappm  ber  (EitelEeit,  6elbftfcbä^ung  unb 
(Eigengered)ttgEeit  bie  mir  nod>  anElebem  (Er  fcbenEe  mir  täglich 
bie  &ugenfalbe  bie  mid)  fef>en  (äffet  roie  elenb,  jämmerlid),  nadt 

unb  blofo  td)  bin,  (Er  macfje  meine  böfe  (Eigenheit  ganj  311  nid)te 
unb  beEleibe  mich   mit  bem  9tocfe   ber  ©erecbtigEeit  ben  mein 
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Ocfuö  mir  ertoorben  f>at,  5a,  mein  ©ort,  erbarme  §>id)  meiner 
unb  nimm  mid)  in  ©naben  an» 

2ftem  §er^  get>t  je^t  aud)  in  beiner  lieblid;en  griebenöburg 

£icf>tenftein  [t>gl.  (Selbftbtogr*  1,193]  unb  if>rer  in  meiner  (Erinne- 
rung reijenben  Umgebung  toanbelem  3a,  id>  meine  tcf>  toürbe 

nod>  jeben  ?jügel,  jebe  2luöfid)t  nac£  ber  2fttye  unb  gerne,  jeben 
33ad),  jeben  Seid),  jebe  2ttüt>le  lennen,  baf)in  id)  als  $nabe  gieng 
unb  fprang*  Zmb  auf  ben  $ird>f)of  f>at  man  eine  mir  innig  liebe, 
fromme  6d)toefter  begraben»  9Tun,  eö  ift  nid)t  unmöglich  baft  i<$ 
nod)  einmal  in  meinen  alten  Sagen  bie  €>tättin  befud>e,  an  benen 

i<$  ab  $inb  bie  Blumen  pflüefte,  tt>eld)e  mir  fd)on  bamalö,  oer- 
ftänblid)  für  mein  ©emütf)  ben  33lid  auftraten  in  ben  inneren 
6inn  unb  (Seift  ber  fid)tbaren  (Erlernungen.  33ielleid>t  toürbe 

aud)  in  £id>tenftein  nod)  mancher  <5d)ul~  unb  6pielgeno[fe  meiner 
$inb£eit  leben* 

(Einer  aber,  teurer  unb  ncu)er  als  alle  Slnbren,  als  ©enoffe  meiner 
reiferen  Ba^re  lebt  ja  bort,  baö  biff  §>u.  ©ott  fegne  unb  behüte  ®i<fy 
mein  geliebter  33ruber  ♦  ♦  ♦  §>ein  alter  in  dtyrifto  bir  treu  oerbunbener 

®tubec  <g#  ̂   (Schubert, 

B.  21  n  2ft  o  f>  n  t  f  e   [2Tad)  2lbj  Triften-] 

L  Doberan  am  12  (September  1816 

E  2öäre  uns,  mein  teurer  lieber  33ruber!  §>ein  S)ausf>ofmeifter 
nachgejagt  aus  6tralfunb  f)erauö,  toie  bort  ben  6öf)nen  Oacobö 

[1,  2ttofe  44],  toir  Ratten  uns  }d)led)t  reranttoorten  fönnen  beö  23al- 
birmefjerö  toegen,  benn  meine  grau  f)atte  es  toirllid)  felber  ein- 

gepaßt, in  ber  Meinung  es  fei)  memeö. 
2öir  famen  bann  (Sott  £ob!  gefunb  unb  too^l  behalten  nid)t 

Moö  oon  6tralfunb  £er,  fonbern  aud)  burd)  bie  9paar  legten  Sage 
ber  33abejeit  oollenbö  f)inburd)*  (Enblid)  gef)t  eö  nun  roieber  jurücf 
an  meine  Arbeit  unb  in  meine  9hu)e,  geffärlt,  if>r  lieben  teuren 
2ftenfd)en!  burd)  euren  Slnblid,  eure  ©efpräd>e  unb  eure  Siebe» 
§abt  innigen  §>ant  bafür  unb  ©ott  fegne  eö  eud)  bafc  if)r  unö  ein 
Sßaar  fo  freunblid)e,  f)eimatf)lid)e  Sage  gemacht  f>abt*  könnten 
toir  bod)  immer  einö  in  ber  9Täf)e  beö  anbern  fepm  §>od)  ©ebulb! 
Unfere  Sageöfd)i<$t  gef)t  ja  aud)  einmal  ju  (Enbe  unb  bann  lommen 
bie  Bergleute  bie  unten  im  0d)ad)t  roeit  oon  einanber  getrennt 
unb  einfam  oor  Ort  gefeffen  unb  gebaut,  alle  ̂ ufammen  an  baö 
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freunblid)  toärmenbe  £tq>t;  inbef$  muffen  roir  frolr  fepn  vomn  toir 

uns  nur  oon  Seit  ju  3^it  ein  (Slücf  auf!  prüfen  bürfen.  pi  j 
Sieben  $inber!  von  Subtotgsluft  aus  me{>r,  93or  ber  §anb  nur 

bas  alte  93efannte  unb  baft  roir  eud)  freilief)  lieb  f>aben  unb  fo 
(Sott  roiü  öfters  5U  fel>en  l>offen,  (Snabe  unb  Meegen  unb  Siebe 

von  oben  fei)  mit  eud)  unb  uns!  §>ie  S^inber  grüftt  taufenbmal, 

befonbers  von  meiner  'Stau  roegen  bas  Heine  liebe  (£mild)en  unb 
von  mir  ben  golbenen,  tf>euren  Hungen,  meinen  Siebling,  (Saire 

tteucn  6d>uberts, 

2,  Subtotgsluft  am  8,  5,  18, 

9Mn  lieber  33ruber  9ftofmife! 

3d)  f>abe  bir  fo  lange  n\ö)t  gefd>rieben  unb  roar  boef)  fd)on  fo 
lange  Poll  f)er§lid)en  Verlangens,  bir  fo  manche  neue  unb  feltfame 

23eränberung  meiner  f)iefigen  Sage  miijutljeilen,  —  9tun  —  bas 
Reifte  unb  2öef  entließe  erjctyle  id)  bir,  fo  (Sott  roiU,  im  Verlaufe 
biefes  6ommers,  nod)  einmal  münblic(>.  23or  ber  §anb  nur:  bafc 

id)  £ier  bereite  aufgefünbigt  f>abe  unb  fd)on  an  9ttid)aelis,  läng- 
ftens  aber  Oftern  1819  fcter  toeggefje,  2Öofnn?  roetft  (Sott  allein, 
olme  ben  id)  biefen  6d>rttt,  ber  mir  red>t  fauer  geroorben,  ntd)t 
getf)an  f)abe;  id)  toeig  bis  je^t  nod)  nid>ts. 

2ftein  f)iefiger  2lufentf>alt  am  §ofe,  roar  für  mid)  eine  gar  traurige 
Seit,  9#ünblid)  aud)  baoon  einmal  oiel,  Sroar,  lieber  33ruberl 

roeifs  id)  rool>l,  bafe  bie  türltfdje  (Sefangenfd;aft  nod)  taufenbmal 
fd)limmer  ift  als  bte  2ftecflenburgifd)e  unb  bafc  es  überhaupt  nod) 

ganj  anbere  S^wtetöen  in  ber  28elt  gtebt,  gegen  bie  mein  ̂ uobej- 
leiben  —  nod)  baju  in  golbenem  (Sünbanbe  —  nid)ts  finb,  aber  ein 

fd)toeres  Seiben  roar  mir's  bod)  aud),  fo  ganj  allein  unter  9ttenf d)en 
3U  fielen,  roeld>e  bas  (^riftentyum  unb  alle  6d)aam  unb  8ud>t, 
roeld)e  bie  9öiffenfd)aft  unb  alles,  roas  ben  92tenfd)en  me^r  giebt 

unb  §ö£eres,  ab  blofcen  Appetit  jum  (£ffen  unb  .  ♦  ♦  f o  mit  SJüfcen 
ftofeen  unb  treten  unb  unfer  einen  aud)  mit  baju  unter  bie  Qai&e 
treten,  2lber,  (Sott  Sob!  id)  fei) e  bas  fd>on  je^t  ein,  für  mid)  roar  es 
eine  red)t,  eine  J>5d>ff  nötige  £ur,  Subroigsluft  roar  für  mid) 
ein  feltfamer  Ort,  ®aum  roar  id)  f)ie(>er  gekommen,  fo  fam  an  unb 

aue  mir  —  rote  bae  in  einer  fo  ftaubid)t-feud)troarmen,  geiftigen 
2ltmofpf)äre,  als  bie  l;tefige,  fo  leid)t  ift  —  fo  eine  Spenge  unreines 
unb  böfes  SBefen  heraus,  bas  id)  fcf)on  lange  aus  bem  Serben  l)inaus- 
gefd)afft  glaubte.  Unter  anberem  bie  liebe,  bumme  (^itelfeit,  ̂ lun 

tarn  ber  Ijarte  ̂ roft  bartn,  bas  tyat  ~~  ©ott  fei)  ®an$  ™  oiel  genügt. 
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SKcin  lieber  33rubert  id)  freue  mid)  red)t  darauf,  bid>  $u  fel>en  unb 
5u  fpred>en.  2öer  roetfe  bod),  u>ie  toeit  uns  bann  d>ott  auseinanber 

füf>rt.  bliebe  id)  freilief)  im  <Preuf5ifcf)en  £anbe  an  einer  Uniocr- 
fität,  fo  f>egte  id)  nod)  immer  bie  liebe  Hoffnung,  mit  meinen  guten 
2Kolmife8  toieber  einmal  aufammen  311  fommen,  benn  id)  benk 

mir  bid)  fo  gerne  in  bem  §>oppelfegen,  felber  ab  £ef;rer  ber  Re- 
ligion 3efu,  unb  ab  £ef)rer  fünftiger  9teligionslef>rer.  §)enn,  mein 

33ruber!  fo  toie  alles  geiftige  93erberben  bes  £anbes,  feit  langem 
f>cr  meift  t>on  ben  Xlnioerfitäten  ausgegangen  ift,  fo  bente 
unb  f>offe  id>  immer,  foll  von  bort  aud)  roieber  etwas  33efferes  unb 

§eilfameres  fommen.  —  §>eine  liebe  fixem  fd)reibt:  il;r  tonntet  nid>t 

ju  uns  fommen.  9Tun  wol)if  fef)en  muffen  toir  uns,  u>enn's  (Rottes 
28ille  ift,  biefen  6ommer  bod).  ̂   ö  n  n  t  tyr  benn  nicht  fommen, 

fo  tönnen  roir's,  toie  anr  auc|>,  rauU's  (Sott,  im  Sluguft  ober  Sep- 
tember ju  geigen  l>offen.  könnet  it>r  aber,  fo  brächtet  if>r  mir  in 

bas  alte  f)äfclid)e  £ubu>igsluft,  rechte  (Seegens-  unb  5reuben- 
ftunben  mit.  3fcf)  glaube,  id)  trüge  eud)  felber  oor  greube  mit  ben 

S)änben,  fo  grofe  unb  fc|m>er  if>r  aud)  fei)b. 

3e^t  noc{)  2  bitten.  $>ie  erfte  um  einen  red)t  oortrefflid)en  §aus- 
lefjrer,  für  §.  Sftinifter  oon  ̂ leffen  . . . 

§>ann  frage  id)  an,  ob  bu  benn  niö)t  (oielletd>t  zufällig)  in  ber 
großen  ©ottes  SBelt  irgenb  eine  23erforgung  für  ben  armen  SBet^el 

weifet,  ber  fid)  als  8eitungsfd)reiber  in  Wernburg  Ijerum-  unb  311 
£obe  plagt  unb  boef)  mit  300  jäf)rlid)  unb  fo  ftarter  Emilie 
als  er  t)at  nid)t  auslommt.  <£r  ift  gan&  anbers  (äufterlid))  geworben 

als  fonft,  innerlicf)  ift  alles  ©ute  in  tym  geblieben.  8u  einem  <Scbul- 
amte  f>ätte  er  £errlid)e  (claffifd)e)  $enntniffe,  er  ift  gut  barin. 

9tun  lebt  a>of)l,  if>r  lieben  fiteunbe,  unb  ©ottes  befter  (Segen 
fei)  mit  eud).  2lu4>  id)  banfe  Stynen,  befte  greunbin!  für  bie  gar 
oortrefflid)  fd)mecfenben  ©änfebrüfte.  Sftünblid)  babe  id)  aud) 
ftfmen  gar  oiel  $u  eqäfjlen . . .  <£uer  treuer  33ruber  unb  greunb 

6d>ubert. 

§>amit  bu  nun  fie^eft,  mein  t^eurer  ̂ erjensbruber,  baf$  id)  fd)on 
am  8ten  an  bid)  getrieben  |>abe,  fange  id)  nid)t  nod)  erft 
einen  neuen  33rief  an.  bliebe  ja  o|>ne()in  Ellies  beim  Gilten,  nur 
mit  bem  Hnterfd)ieb,  bafe  id),  toenn  id)  feine  meinem  inneren 

23erufe  angemeffene  Smffellung  befomme  (meinen  inneren  Äebens- 
beruf  fann  id)  bir  glaube  icf>  nid)t  türjer  unb  beffer  ausbrüefen, 
als  mit  bem  Söorte:  Physica  sacra,  bafür  mod)te  id)  leben  unb 
fterben,  barauf  arbeite  ich  nun  feit  13  Bahren  Inn,  früher  of)ne  es  , 
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mit  felbff  bewufet  fepn)  auf  V2  ober  1  3faf)r  nad)  Bresben  gel;eu 
werbe» 

2lber,  mein  tl;eurer  33ruber!  mit  meiner  lieben  Hoffnung,  eud) 
biefen  6ommer  511  fefjen,  war  es  nichts,  Sei)  lomme  nun  nicf)t  nad; 
Doberan,  f onbern  mufe  hier  ausharren.  Unb  id)  fäf)e  eud;  fo  gerne ! 
S^önnt  \\)X  es  benn  nid)t  möglich  machen,  etwa  Anfang  6eptember 
f)er  5U  uns  5U  fommen?  Slber  ja  um  Rimmels  willen  nid)t  ctvoa 
blofo  auf  ein  ̂ aar  £age,  unb  bie  S^inber  bringt  ja  aud)  mit,  beneu 

würbe  es  f)ter,  fo  wie  will's  ©ort  aud)  eud)  fd)on  u>ot>l  gefallen. 
Qlod>  (£ins,  an  ber  neuen  5™u  ̂ rbgro^erjogin  (einer  gebotenen 

^Prinje^  von  Hornburg)  Ijaben  wir  eine  gar  trefflid;e,  cb  r  i  }t  l  i  cb 
gefinnte  ftürftin  erhalten,  bie  aud)  mir  red)t  wof)lmeinenb  unb 
u>of)lwollenb  entgegen  trat.  Sfd?  bleibe  aber  bod)  beim  28eggef>en  ♦ . . 
3Iltt  treuer  £iebe  (Saier  6d)ubert. 

22Ht  ber  ©reifswalber  9*ectorftelle  ifts  für  mid)  nichts.  d>ott 
u)irb  bod)  wol)l  nod;  einen  anbern  ̂ laij  für  mid)  wiffen,  wo  id) 
für  meinen  innreu  93eruf  mehr  leben  unb  wirfen  fann, 

[33on  Bulie  6d;ubert]* 
3.  Subwigsluft  b.  18ten  $iig.  1818 

£iebe  tbeure  6d)weftert 

.  ♦  33e2>m  Empfang  beines  lieben  Briefes  u>ar  aud;  unfere  J;iejige 

•  £age  nid)t  eben  bie  leid)tefte.  9ftein  2ftann  war  nad)  langen  prüfen 
enblid)  511  bem  (£ntfcf)luf5  gelommen  feinen  hoffen,  nad)  bem  ber 
Hnterrid;t  ber  ̂ erjogtn  oollenbet  fep,  §u  oerlafcen . . .  unb  es  ift 
nun  beftimmt,  bafc  wir  von  t)ier  lünftige  Offern  fortgeben.  33is 
baf)in  t)offen  wir  nod)  einen  9luf  an  eine  Hnioerfität  $u  befommen, 

tann  es  fei)n,  fo  gef)en  toir  am  liebffen  auf  eine  in  22vittelbeutfd)~ 
lanb,  um  unferm  33aterlanb,  unb  bann  aud)  unfern  33er  wanbten 
näf)er  $u  fommen,  aber  aud)  gerne  wieber  nad)  6üben,  nad)  ̂ Berlin 

mögen  tt>ir  n\d}t,  aber  in  einer  folgen  £age  bie  burd;  $ränt~ 
lid)leit  meines  lieben  Matinee  nod;  erfd;wert  würbe,  bas  §erj 
nid;t  ruf)ig  babep  ift,  fannft  bu  bir  vootyl  beufeu . . .  2Bir  finb  aber 
jeijt  ©ottlob  gan3  rul)ig  unb  hoffen,  ba^  alles  red)t  gut  werben 
wirb  unb  ba^  gewiß  mein  22tann  an  einen  ̂ 3lat$  fommt,  wo  et  bas 
wirlen  !ann,  was  feine  einzige  JJreube  ift 

(fud)  nun  <3f>r  hieben  nod)  einmal  ju  fef)en  bet>or  wir  oon  f>tcr 
fortgeben  wünfd)en  wir  fef)r  .  ♦  §>ie  2lbftd)t,  (£ucf)  mit  unfern  ̂ inbern 
oon  Doberan  aus  311  befud;en,  worauf  ftcf>  alt  unb  jung  fd)on  ben 
ganzen  hinter  unb  ̂ rilbjabr  l)inburcb  gefreut  Ratten,  würbe  uns 
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babuxä)  pereitelt,  bafc  bie  §er$ogm,  tr>egen  tyret  Konfirmation 
bie  in  biefem  2ftonat  nod)  erfolgt,  unb  bann  toegen  einer  §erbft- 
reife  nacr)  SBeimar  nicr)t  nad;  Doberan  gieng*  galten  Kud)  nun 
nid)t  gauptfac^en  ab,  fo  mad)t  uns  biefe  gr^ube  .unb  lommt  311 
uns*  5r)r  fönnt  (Sud)  nid)t  benlen,  roas  5t)r  uns  barmt  für  eine 
fjreube  machtet  ♦ . 

§>as  gan^e  §aus  läfet  <Sud>  alle  grüfcen.  £eb  red)t  toor)l  unb 

behalte  lieb  beine  treue  6d>roefter  c$uuc  &§x\bzxL 

§er5lict)e  ©rüfte  mein  23ruber!  unb  inntgffen  §>anf  für  beinen 
£utr)er  aus  bem  id)  erft  geftern  roieber  ber  ̂ ßrinjeffin  bie  f>errlid)e 
£eict)enrebe  oon  33ugenf?agen  ̂ omeranus  unb  bas  Sebensenbe 

£utr)ers  oorlas  *) .  ♦ 

4  22Kincf)en,  am  25t en  Sluguft  1829, 

2ttein  allerliebffer  9#of)nt!e  t 

$>a  eben  eine  (iaxavanc  von  jungen  Geologen  aus  SBa^ern  nacr) 
^Berlin  (roie  jebes  3at)r)  abger)t,  lann  id/s  nicr)t  unterlagen,  biefe 
vorläufigen  Seiten  ju  bir  ju  fenben  unb  bir,  mein  lieber  alter  greunb 
unb  23ruber !  bas  lange  fdmlbige  ̂ ßaquet  an^uEünbigen,  bas  bu 
toills  (Sott  balb  oon  uns  erhalten  follft 

3d)  r)abe  micr),  nebft  allen  r)iefigen  ff^unben,  inniglid;  an  beinen 
lieben  33ücr)lein,  bie  bu  uns  gefenbet  r)aft,  erfreut  unb  ergoßt  SBollte  • 

©ott,  roir  r)ätten  mehrere  fo  meifterr)afte,  ard;äologtfcr)e  Sono- 
graphien als  bie  Peinige  (geiftoolle,  liebliche)  über  ben  2luerr)af)n 

iff**),  im  ©ebiete  ber  2Iaturgefdncr)te,  bann  ler)rte  unb  fcr)riebe  es 
ficr)  ba  mit  boppelter  5reubtgfeu\  Sn  ber  2ten  Auflage  meiner 
gr öfteren  9taturgefcr)icr)te  toirft  bu  aud;  (roenn  fie  einmal  lünftig 
erfd)eint)  bas  33emür)en  nicr)t  oerfennen,  unfere  Jeggen  Arbeiten 
an  bie  tief  blidenben  ber  Gilten  anäufdjlieftem 

§>ie  £age,  ir)r  treueren,  lieben  22tof)nifes,  rpo  ir)r  t)ter  bei  uns 
roaret,  ro erben  alljär)rlid)  in  meinem  gaufe  gefeiert,  roie  liebe, 

tt>ertr)e  fttfitaQC  Sollte  ©ott  biefer  ©enuft  roürbe  uns  noer)  öfter 

in  unferem  armen  Sebem  3er)  fteefe  je^t  l;ier  in  einer  fold;en  ©e- 
fd)äftlid)lett  roie  id).  nod;  niemals  in  meinem  früheren £eben  nur 

träumen  lonnte  unb  fd>mec!en  —  — ■  nun  ©ott  gebe  mir  bafc  id) 
bie  (Seele  rette  aus  biefem  unruhigen  Sfteere.— §>er  tr) eure  33ifcr)off 

*)  §>ofrot  9ftattin  £ut£er6  -Cebensenbe,  t>on  Slugenaeugen  betrieben,  heraus- 
gegeben t>on  ©.  <Sf)r.  $r.  SBo&ntfe,  ̂ ajtor  ju  <St.  Oalob  in  ötralf.,  (Sttalfunb  1817. 

**)  (Sf.  Segner  u.  ©,  €f)r.  ̂ rtebr.  9nol>nite,  ̂ >er  9UierJ)af>n,  6traljunb  1828. 

©tiefe  an  2tto£ni*e. 
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Gegner  [33erfaffer  ber  ffrit^jofffage,  überfe^t  von  $Ro\)nite  1826] 
ift  nun  burd>  bid)  ganj  ein  §>eutfd)er  geroorben.  9#öge  biefes  üebc 
23üd)lein  an  oielen  ̂ jer^en  fo  gefegnet  fepn,  roie  es  bies  an  bem 
unfrigen  toar. 

§>ein  fünftiges  ̂ 3athd)en,  ben  2ten  33anb  ber  Steife,  ruht  %voax 

nod>  unter  bem  §erjen  ber  Sftutter,  ift  aber  fd)on  aiemltd)  ent- 
tr>icfelt  unb  aurb  mit  ©ort  es  fjülfe  ein  fd)öneres,  gefunberes  $inb 

als  fein  älterer  33ruber»  Vorher  aber  toirb  ein  £l>eU  einer  Spfpcf>o- 
logie  von  mir  in  bie  $8elt  hineinleuchten,  aus  beren  Einleitung  unfer 
5abriff)err  Eotta  fd)on  einige  ̂ röbehen  in  bas  2#orgenblatt  fwt 
einrüefen  lafeen* 

Eine  Seberentjünbung  fyabe  id)  im  vergangenen  5rühjaf>r  aud) 
burd)mad>en  unb  oerEoften  muffen-  „2ftan  liefe  bem  §ans  jur  Aber 

unb  bas  roar  gut.  ' 
©ott  erhalte  ben  armen  |jans  nod;  etliche  3af>re,  er  ift  nod)  gar 

5U  unnü^  5ur  EangEeit  Er  ift  ju  aeitlid)» 
Steine  fttau  ift  ©ott  fep  £ob  unb  §>anE!  }e^t  gefünber  als  fie 

3U  ber  Seit  roar,  als  u)r  \)iex  xvaxet  (Sie,  unb  im  ©runbe  ge- 
nommen aud)  id;  I>egc  bie  ftarEe  Hoffnung,  bafe  toir  eud)  über  Eur$ 

ober  über  lang  trueber  einmal  in  (Stralfunb  unb  i£>r  uns  aud)  tt>of)l 
einmal  roieber  I>icr  in  2ftünd)en  befugen  toerben,  roerbet. 

Hilter  Eamerab !  roas  ift  bir  eingefallen,  bafe  bu  mir  ein  fo  liebes 

33ud)  bebidrt  baft!*)  Söeiftt  bu  nid)t:  roer  <Ped)  angreift,  ber  be- 
jubelt fiel)?  2öie  fannft  bu  mein  alter  33ruber,  einen  folgen  mp- 

ftifd)en  ̂ ed)-  unb  33ierbruber  anfafeen  unb  mit  ihm  2lrm  in  2lrm 
über  bie  ©äffe  ber  2Mt  gef>en?  9tun,  ©ott  fegne  bid)  für  bein 
liebes  SlnbenEen  mein  teurer  23ruber ! 

§>eine  lieben  S^inber  möchte  ich  fo  gar  gern  einmal  trueber 
fel;en  unb  an  mein  gerj  brüefen!  SDeine  £öd)terchen  Eonnteft 
bu  rool)l,  eine  nach  ber  anbern,  auf  ein  fyalbee  3af)r  ju  uns 
herfdneten.  §>ie  Sleltefte.  ̂ uerfL  Es  follte  ihnen,  roiUs  ©ott 
ber  Aufenthalt  bei  uns  toohl  bekommen  unb  gebeu)en*  §>er 
liebe  ©ott  h<*t  feitbem  bod)  noch  immer  mehr  Stthjliches  unb 

brauchbares  in's  fjerj  gegeben,  feit  ihr  uns  fyfcx,  im  ©eroühl  bes 
erften  Pommers  faf>et.  Otto  mufe  ohnehin  1  3af)r  in  München  ftu- 
biren*  liefen  6ommer  (faft  10  ̂ Bochen  lang)  fyatte  id)  meine 
lieben  Rinbex  unbEn!elcf)en9tanEes  aus  SRücEersborf  bei  mir  in  meinem 

§aufe*  9tan!e  mufete  bie  \)ie\i$e  proteftantifche  ̂ pfarrftelle  oer- 

*)  9t2b<m  von  D.  (gfajas  Gegner.  Olm  htm  S^toebifc^cn  von  D.  ©.  Sf)r, 
^uebr.  9Ro^nttc/  0tcal[unb  u,  -Seipjtg,  1829.   0c^ubert  gemibmet. 
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ipefeu.  2ftan  l;ielt  Um  unoermuthet  feft,  obgleich  er  mich  nur  auf 
einige  2Öod>en  311  befugen  oorhatte . . . 

9Iun,  ©ott  fegne  unb  behüte  eud)  unb  euer  gaujee  tl;euree 
u>ertl;e6  §au6,  if)r  lieben  Bohmtes.  2Jlle  bie  eud;  t>ter  in  München 

fennen  lernten,  |>aben  mir  fcf)on  oft  ̂ erjlicbe  ©rüge  an  eud)  auf- 

getragen „wenn  id)  einmal  an  eud;  fchriebe",  unb  nun  fchreibe  id)  ja. 
?ftit  inniger  Siebe  euer  treuer  ©eoatter  unb  33ruber 

(§.  S).  6cbuberh 

VIII.  95ricftoect)fel  bon  ©Hubert  unb  5Ubert  ftnapp. 

A.  Briefe  0  0  n  6  d)  u  b  e  r  t 

1.  S0I3  an  ber  Sfar  am  2teu  Sun*)  1833 

Slllerliebfter  Albertus  Magnus! 

3n  München  liegt  fcf>on  ein  eng  geschriebener  l;alber  33ogen, 
ber  ben,  febon  oor  Dielen  3Bod;en  gemachten,  bann  unterbrochenen 
Einfang  eines  2luffa^eö  ähnlichen  Sfnbalts  ab  ber  beiliegenbe  enthält. 
3cf)  ober  vielmehr  bie  §ausjtau  hatte  oergeffeu  it>n  mit  hierher 
nad)  S0I5  311  nehmen,  barum  habe  id)  lieber  bas  ©anje  (mid;  Üirjer 

faffenb)  noch  einmal  aufgefetjt.  9ftad)'  nun  bamit  was  bu  tpillft, 
jd;neibe,  reifte,  fe|e  31t,  tf)ue  ab  nad;  belieben;  meine  Arbeiten  finb 
mir  nirgenbs  an  ben  £eib  geu>ad;fem 

§>u  fd;reibft  mir  in  beinern  lieben  33rief,  ber  mid;  herjlid;  erfreut 
l;at,  lein  SBort  oon  bem  2luffai$  ,,3ofepf)  ber  Hebräer  unb  3of)annee> 

ber  £f)ri}t"  glaube  fo  war  ber  £itel),  $annft  bu  etwa  felbigeu 
uid)t  brauchen  fo  bitte  id;  btcb,  mir  il;n  mit  umgehenber  <*Poft  (oer- 
ftef)t  fid)  unfranftrt)  toieber  3U  fenben,  benn  id;  fann  bann  jemanb 
hier  im  £anbe  ber  mich  um  einen  Beitrag  3U  einem  23üd;lein  gebeten 
hat,  einen  Gefallen  bamit  tl;un.  $annft  bu  il;n  aber  für  beiue 

(S^riftoterpe,  unb  3tr>ar  gern  brauchen,  fo  behalte  il;u  .  . 

.^omm'  balb  311  uns,  bu  liebes  £>er3 !  —  §>ein  biet)  treulich  liebenber 

0d;uberh 

2.  München  13  92läfa  1834 

9Mn  allerliebfter  Albertus! 

2Bie  \ann\i  bu  boch  meinen  bein  legtet  lieber  33rief  l;abe  meinem 
^e^en  einen  9(nffoft  ober  9lnftanb  gegeben,  ber  mid^  abgehalten 
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hätte  bir  ju  fct>reiben.  2Benn  jeber  ©ebanfe  ber  Siebe  an  bid)  unb 
an  fo  manchen  meiner  tl;euren  Söürtemberger  ̂ reunfte  unb  33rüber 

fid)  hinter  ben  ©riffel  eines  fertigen  (Schreibers  ftecten  tonnte,  bann 

folltet  8f)t  por  Briefen  nid)t  toiffen  xvo  aus  nod)  ein«  —  $üx  beine 
, ♦  £(>riftoterpe,  [ber  von  Rnapp  feit  1853  herausgegebene  d>riftlid>e 
2llmanad),  pgl.$napps£ebensbilb  0.317ff.];  liebfter  33ruber !  follft  bu 
mit  ©ottes  gülfe  balb  nad)  Oftern  neue  Beiträge  von  mir  bekommen. 
§>eine  ©ebicf)te  über  ben  §abes  finb  mir  innig  ertoectlid)  geu>efen. 

9?ad>  (Sübfranfreid)  feiltet  it>r  eigentlich  freilief?  im  angehenben 

Jrüling  reifen,  ba  ift  bas  £anb  am  fd>önften.  S>ocb  mag  ihm  aud> 
ber  §erbft  (toie  mid)  Qüngebohrene  perfieberten)  eine  ̂ iiiie  von 

£ieblid)fetten  Perleiljen,  Stur  ben  (Sommer  xr>äf>It  uid)t  5m4  Steife. 
§)reif)unbert  fl.  für  bie  ̂ erfon  roerben  ju  einer  6  ober  8  vobcfymt- 
lichen  Steife,  befonbers  in  Italien  toof)l  ausreichen-  Qxeiliö)  ift  es  in 

Jranfreid)  oiel  t^eurer  als  in  Italien,  xpeil  man  an  ber  table  d'hote 
uid?t  unter  V2  $rontf)aler  fpeifen  lanm  Steift  man  inbef-,  ju  JJufoc 
ober  tpentgftens  nid)t  mit  ber  §>iligence,  bann  fann  man  fid)  wotyl 

Reifen,  inbem  man  in  eine  ©arfüd)e  ober  in  ein  5Beinl)aus  geht-  — 
6ud)t  nur  in  (Sübfranfreid)  alle  bie  £eute  auf  bie  in  meiner  Steife 
rül;mlic^  ertpcu)nt  finb,  aud)  fenbe  icf>  nod)  einen  33rief .  £m  Q3enebig  logirt 

unb  fpeift  nur  bei  bern  beutfd)en  2Birtl>  in  ber  (tZitta  £eobiana,  (&tabt 
Qar>bad)), . .  ba  lebt  man  faft  fo  tPof)lfeil  als  im  ©afü)of  $u  ̂irchhenm - .  - 

©an$  billig  unb  red)t  toäre  es,  bafc  mein  Albertus  magnus  fammt 
bem  2mf)ang  bes  teuren,  lieben  Oncles  unb  33rubers  aud)  einmal 

nac^  9Hünd)en  Eäme,  tpo  faft  nod)  mehr  $u  fehen  ift  als  in  $ird)heim. 

§>en  l)omöopatl)ifd)cn  SBrief  }d)icfe  einmal  gelegentlid),  unein- 
gefaljen  ober  geräuchert,  toie  bu  eben  (Gelegenheit  t>aft  an  ben 
lieben  Suftinus  ferner.  Vielleicht  fann  ihn  ber  brauchen  in  feine 
23lätter  aus  ̂ reporft  unb  ihn  mit  erläuternben  3Toten  begleiten- 

ftebod)  muf$  ich  Jagen  bafe  mir  biefe  (Spaziergänge  ber  flüchtigen 
geber  fo  aus  bem  ©ebächtnift  gekommen  finb,  bafc  ich  nicht  toeifr 
ob  fie  nicht  lieber  follten  pertpefen,  als  tperben  gelefen.  £hue 
alfo  bamit  toas  bir  gut  fcheint  -  .  ♦ 

Suan  ©ott  behüte  t>id>  bu  lieber  33ruber  unb  erhalte  bid)  in  (Seiner 

©nabe-    §>ein  treu  ergebener  ^  ̂   Schubert, 

3,  München  12  Sanuar  1836 

SMn  fextfiebex  Albertus! 

•gereichen  §>anf  noch  einmal  für  beinen  lieben  33efud>  in  München 

unb  id>  muft  nochmal  fagen:  „nichts  für  ungut"*   3Benn  bu  an  mir 
23  0  n    e  t  f  rf),  <Scf)u6ert  ©riefe,  23 
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letd>tfinnigen  alten  Sftann  ein  Slergernift  genommen  t>aft;  fo  pergifc 

unb  pergieb  es,  unb  ©ort  mag  es  aud)  perjeihen*  —  §>u  ̂ aft  uns 
grofte  Sreube  gemacht  mit  beinern  33efud>e,  liebfter  Gilberte! 
u>enn  bu  uns  auch  bie  größte  Sreube,  bie  bu  uns  perfprad>ft  (ohne 
bafr  bieb  jemanb  pon  uns  biefem  53erfpred)en  aufgefordert  ober 
peranlaftt  hätte)  nicht  erfüllt  l>ajt.  9tun,  mein  lieber  Alberte!  id) 
möchte  bich  nid)t  gern  l)od)mütl>ig  machen,  aber  (Sine  mufc  id)  bir 
boch  fagen:  obgleich  bu  nun  nid)t  mer)r  bie  (£t>re  l)aben  fannft 

unter  bie  erften  7  6d;tPaben  ju  fommen,  beren  £f>aten  be- 
schrieben finb;  fo  f?aft  bu  bod)  alle  Einlagen  unb  2lnfprüd>e  unter 

bem  2ten  0iebengefpann,  bas  nun  auffommen  tpirb,  ber  erfte, 
ber  2ttagnificus  ju  tperben.  Sa,  mein  allerliebfter  33rillenfd)tpabe, 

ic^  h°ffe  pon  nod)  manchen  guten  (5d)tpabenftretch  gu  erleben, 
nad)  bem  Vermögen,  roas  id>  bereits  pon  unb  an  bir  gefehen  I>abc, 

2üle  toadren  £eute,  bie  biet)  hte*  kennen  lernten,  fyabm  ben 
Marren  an  bir  gefreffen,  mein  allerliebfter  Gilberte!  6ie  haben 

bid) allepon^erjen lieb;  por Hillen  bie  beiben3nl;aber  bes  (Stärleins*), 
roeld)em  -Sedieren  es  ganj  bang  ju  tt)un  fd)ien  nad)  bem  lieben, 
guten  £örillenfd)tpaben,  benn  er  t^at  bie  beiben  erften  £age  ganj 

traurig  unb  fyat  feine  Bubeltöne  erft  roieber  pernehmen  laffen,  feit- 
bem  bein  53rief  im  §aufe  ift.  Bd>  meine  bein  rechtes  Of>r  müftte 

bir  oft  Hingen*  §>as  liebe,  tf>eure  9tothfcbe  £jaus  fprtd)t  aud>  gar 
gern,  gar  fef>r  gern  pon  bir, 

Sin  bem  teuren  (Stelling  J>abc  id)  bod>  aud)  grofte  {Jreube;  er 
roeift  roarrlid)  bie  £eute  hin  auf  bie  Quelle  ba  fie  ben  §>urft  löfd)en 
!önnen,  wenn  er  it)n  auch  nid)t  füllt. 

6ag  mir  bod),  t>aft  bu  bie  2te  Auflage  meiner  ©efd).  ber  (Seele 

aus  ber  (£otta'fd>en  irjanblung  erhalten?  §>as  ©elb  bafür  habe  ich, 
ba  Oftanber  ungefchieftertpeife  alles  t>tcrt>er  fanbte,  an  bie  t>ief ig;e 
§anblung  beja^lt»  ftobxe  bir  es  nun  ein, 

2#eine  grofte,  riefenhafte  fjausfrau  marfdnert  fo  in  ber  33urg 

herum,  baft  alle  Söänbe  unb  fielen  sittern,  roie  pon  bem  (Schnarchen 
bes  liefen  in  ber  <£bba  bie  (£rbe.  Allerliebfter  Gilberte;  fep  gefreut 

unb  lomm'  an  Öftern  roieber;  fürchte  bich  nicht  por  bem  (£rbbeben; 
es  macht  ben  93oben  fruchtbar. 

©ott  fegne  bich,  bu  lieber  33rillenfd>tpabe,  bu  Srfter  unter  bem 
2t en  (Sieben  ber  berühmten  <Sd)tpabenfchaar.  ©ott  fegne  bich,  bu 
treues,  liebes  §er$  unb  erhalte  mir  beine  £iebe;  er  mache  mich  auch 
berfelben  tpertf).  Steine  9*iefin  grüfet  mit  h^alicher  £tebe,  roie  id) 

nod)  gans  befonbers  §>ein  treuer  ©♦  §.  (Schubert. 

*)  93gl.  knappe  Sebenöbilb  über  feinen  93efu<#  bei  Schubert  6.  269 f. 
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4.  9ftünd>en  18»  §>ec,  1837, 

9Kein  teurer,  allerliebfter  Ertapp! 

$aum  tPtrft  bu  beine  klugen  auftlmn  mögen  für  bie  fonft  voetyl 
betanntm  0d>rift5üge  eines  Xlnbanfbaren,  5er  bid>  nod>  ntd>t  einmal 

feit  feiner  3urücflet)r  ins  t^eure  93aterlanb  begrübt,  gefd?tr>eige  bk 
gebanft  t>at  für  beine  lieben  23rtefe  unb  für  bie  reiche,  fd>öne  ©abe 

beiner  33üd>er»  §>u  toirft  eben  benfen,  „id>  f>abe  meinSebetage  gebort 
bas  §er5  ber  Sanbläufer  unb  23agabunben  läuft  fid>  jule^t  eine  fo 

f>arte,  fd)tt>ielige  gaut  aufammen,  bafc  es  aller  im  23aterlanb  emp- 

fangenen Siebe  oergifet",  Snbefe  J>at  \i<fy  bod)  roteber  bei  mir,  d>ott 
Sob!  unter  ber  alten  §aut  ein  junges  §äutd>en  gebilbet  baft  für 
beine  Siebe,  bu  alte,  gute  §aut,  eine  red)t  innigliche  (£mpfinbung 
f>at  unb  fefter  mit  bir  3ufammena>ad>fen  möchte  benn  jemals, 

§>ein  Sieberfc^a^  ift  toirflid)  ein  fcf>öner  6d>a^  für  §aus  unb  $ird>e; 
id>  f>abe  ba  oiele  f?errlid>e  Sieber  gefunben,  bie  mir  fonft  nod)  nie 

ju  ©e{id)t  unb  Qtyxen  gekommen.  Unb  bei  biefen  neu  fnnju- 
gekommenen  ergel;t  es  beinen  Of>ren  tco^l;  biefe  leben  babei  mit 

meiner  §anb  in  ̂ rieben.  Weniger  aber  bei  manchen  gar  ju  alt- 
abelid>en,  t>ef>ren,  f>od)gebornen  bes  tlafftfd>en  3eitalters  bes 
d>riftlid>en  &ird>engefanges;  bie  l)ätteft  bu  (unb  follft  bies  roenigftens 
in  ber  näct)ften  Auflage  tlmn)  mit  anbrer  6d>rift,  aber  unoeränbert 
abbruefen  laffen  follen.  <Ss  finb  nid)t  bie  Slenberungen  bem  Otyx 
ju  lieb,  bas  nun  eben  bei  bir  feiner  ift  toie  bei  unfer  Einern,  fonbern 

bie  Slenberungen  bes  «Sinnes  unb  bes  Sftaafees  ber  eigentümlichen 
Straft  u>eld)e  mir  Slnftoft  geben;  namentlich  beim  3ten  93ers  bes 

herrlichen  Siebes  „§crjlid>  lieb  ̂ ab'  ich  bid>  o  §err"  J>aft  bu  es  nid>t 
in  ben  Ohren  fonbern  hinter  ben  Ohren  gehabt,  benn  biefem  23ers 
haft  bu  feine  alte,  f  inblich  gläubige  ©etoalt  bef dmitten  unb  genommen. 
§>och  bei  manchen  unb  oielen  anbren  2lenberungen  ift  birs  gelungen 
ben  alten  Siebern  il>re  Straft  ju  laffen,  aud>  bann,  wenn  bu  bie 
23erfe  umgegoffen  l)aft,  bu  Sftetfter  in  allerfjanb  (Sh^giefterei.  Unb 
baju  gebort  oiel,  benn  id>  meine  fold>e  Sieber  roie  bas  „gerjlid) 

lieb"  werben  heut  ju  £age  nid)t  mehr  gemacht.  2Um,  liebfter  trüber, 
ber  liebe  ©Ott  \)<xt  eben  beine  (Seele  unb  beine  §änbe  felber  5U  einem 
iool)llautenben  Sattenfpiele  gemacht,  welches  gar  lieblich,  u)m  &u 
<£hren  tönt,  unb  t>at  bir  red>t  oiele  Saiten  aufgewogen.  2öenn  bann 
beine  S)arfe  mittönt  mit  ben  äußern  £önen,  ba  Hingen  eben  aufeer 
ben  unmittelbar  angeregten  noch  eine  2Kenge  anbrer,  l>armonifd) 

r>ertr>anbter  mit  unb  fo  ift  unb  bleibt  bein  Steberfd)at$  ein  reicher, 
großer  Suftgarten,  ba  oon  jebem  ©ebüfd)  unb  33aum  ein  33ögelein 
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mit  lauter  $el)le  fingt  unb  in  beff en  ©ängen  unb  grünen  2luen 

ein  d>rtftttcf>er  <Sinn  unb  2Kutf)  fid)  gern  ergebt. 
5ür  beine  liebliche  Qtynftoterpe,  bie  id)  mit  freubigem  gerjen  in 

meinem  gaufe  tptllfommen  gereiften,  !ann  id)  bir  nur  ben  f>erälid>ften 

$>an!  unb  Pergelts  ©ott  fagen.  §>as  fromme  $inb  tyfclt,  ba  fie  ein- 
trat, eine  ganje  fd>öne  Slnrebe  an  mid),  fo  baft  id)  ganj  roti?  umrbe; 

ba  id>  aber  eben  in  Sattingers  ©arten  gieng,  lub  id)  fie  ein  mifr 
juge^en  unb  fie  t^at  aud)  gar  nid)t  fprbb,  fonbern  gieng  mit  unb 
fd>ien  red)t  vergnügt  ju  feim,  toeil  fie  uns  oergnügt  machte,  3d> 
unb  meine  9ftefin  tyabm  fie  feitbem  immer  lieber  gewonnen  unb 

fie  benimmt  fid>  als  ein  gar  guter  §aus-  unb  £ifd>genoffe  gegen 
uns.   Gie  foll  aud)  fd)on  fürs  näd)fte  3af>r  toas  pon  mir  i>aben. 

3fa,  bas  liebe,  näd)fte  3a£r,  es  tritt  fd)on  nal>e  f>eran.  Xlnb  toeife[t] 
bu  benn  aud)  bafe  id)  unb  bie  9*iejin  am  25t en  Slpril  1838  unfere 

filberne  fjoefoett  feiern?  —  finb  bann  fd)on  25  Saf>re  beifammen  in 
Siebe  unb  ftreub  wte  £eib.  §>u  Eommft  bod)  aud)  l)er  baju?  (£in- 
gelaben  bift  bu.  —  2Iun,  ber  liebe  ©ott,  ber  gort  unb  guter  Sfraels 
laffe  (Seine  33ateraugen  offen  fielen  unb  ̂ alte  6eine  gnäbige  ganb 
über  §>ir  unb  ben  tfjeuren  Peinigen  .  .  .  3n  deiner  Siebe  unb 

Sreue  perbunben  §>cin  dtcr  <g#  ̂   Hubert 

5.  25.  Sebr.  1838. 

9Kein  ̂ erjlieber  ©epatter! 

2Bie  fd)bn  unb  füfe  lautet  biefer  9Iame  in  ben  Ol>ren  unb  auf  ben 
Sippen  eines  Triften,  ber  es  ganj  unb  gar  toeift  unb  fm)lt  u>as 
berfelbe  ju  bebeuten  tyat.  §)as  finb  nähere  unb  innigere  33anbe 
ab  jene,  bie  bas  fterblid)e  33lut  fnüpfet;  fie  perbinben  uns  in  ber 
&raft  eines  33lutes  bas  bie  göttliche  9tatur  angezogen  tyat;  fie  finb 
erzeugt  aus  einem  3Baffer,  bas  ins  etpige  Seben  quillt. 

kleine  t^eure,  liebe  fd)tpefterlid)e  Sreunbin!  9tynen  fage  id> 
juerft  meinen  §>anl,  benn  mit  bem  Albertus  magnus  unll  id)  mid> 
fd)on  nad)l)er  aud)  nod)  abfinben.  6ie  fennen  mid)  nod)  gar  nid)t 
unb  l)aben  mid)  armen,  geringen  9ttenfd)en  tpertf)  geachtet  an  bem 

«Segen  £I)eil  ju  nehmen,  ben  ©ott  3f>nen  burd)  bie  ©abe  bes  lieben 
$näbleins  gefd)enlt  t>at;  benn  ein  §aupttt>eil  biefes  Segens:  bie 
Berechtigung  jum  ©ebet  für  ein  fold)es  liebes  (Etmftenlinb  fällt  ja 
auc^  mit  auf  bie  Seite  bes  Rathens,  ©ott  pergelte  dtynen  biefen 
33etoeis  Stytet  Pertrauenben  Siebe,  ber  mir  in  ben  €>tur\bm  einer 
langanf>altenben  $ränllid)feit  unb  lieber gefd)lagenl;eit  in  benen 

mir  ber  fbftlid)e  ©epatterbrief  julam,  jur  roa^ren  ̂ rquicBung  ge- 
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reichte.  Unb  bu  mein  theures,  liebes  ̂ athehen:  bei  ©Ott  Abrahams, 
3faate  unb  Bacobs  fei  bem  iroft  unb  bein  ̂ ctl;  (St  beiner  93äter 
greube  unb  gutd)t  foll  aud)  bein  ©ort  fepn  unb  bleiben,  <£r  laffe 
bid>  ertoachfen  unb  erftarfen  in  (Seiner  ©nabe,  gebe  bir  eine  fräftige 
stimme,  fertige  Sunge,  fdmelle  {Jüfee  $u  prebigen  6einen  großen 
tarnen,  $u  preifen  (Seine  ©üte,  $u  laufen  ben  geraben  $Beg  (Seiner 
©ebote.  OTögc  (£r,  ber  <Sd)önffe  unter  ben  2#enfd)enfinbern  bein 
§erj  frühe  entjünben  mit  (Seiner  Siebe;  mit  einer  Siebe  roelcf>e 

mächtiger  fei)  als  bie  92laci>t  bes  Q'tcif ct>cö,  ber  (Sünbe,  mächtiger 
als  £ob,  Teufel  unb  §ölle. 

§)u  liebfter  ©eoatter  fommft  jule^t  bran  unb  bift  bod)  ber  für- 
nehmfte  in  beinern  §aufe,  ber  ältefte  in  meiner  Siebe.  §ätte  idps 
oor  einem  Sahr  um  biefe  Seit  toiffen  tonnen,  tt>as  id)  nun  tpeifc, 
ba  hätte  id)  bir  eine  ftlaföe  9>orbanstt>affer  jur  Saufe  bes  S^näbleins 
mitgebracht.  9tun,  id)  meine,  bas  tf>at  fo  notf;  nid)t,  benn  ber  93ater 
f>at  fein  liebes  $inb  mit  bem  getauft  bas  aud)  bem  Sforbanstoaffer 
feine  rechte  Straft  gab:  mit  bem  ©eift  ber  ©nabe  unb  bes  ernftlichen 

©ebetes  tr>omit  er  felber  aus  Qbnaben  getauft  ift 
Sieber  Albertus  id>  u>ar  in  biefem  garten  hinter  rcd>t  übel  bran. 

3d)  toar  jtpar  nur  etroa  4  2öod)en  fo  fränflid)  bafe  id)  bas 
Simmer  hüten  mufete  ober  bod)  nur  mit  äufcerfter  93orfid)t  meine 
93orlefungen  geben  burfte,  gegen  13  2öod)en  lang  l?abe  id)  mid) 
aber  mit  einem  ßuftanb  l) erumgef d)leppt  in  welchem  tcf>  mid)  fo 

geiftig  gehemmt  unb  gebrückt  füllte,  tote,  fo  roeit  id)  mich  beffen  er- 
innern fann,  nod)  niemals  in  meinem  Seben.  Sebe  Seile,  aud)  nur 

eines  freunbfd)aftlid)en  ̂ Briefes  toar  mir  ein  übermäßig  anftrengenbes 
2Bert  §>arum  tyabe  id)  aud)  bir  fo  lange  nid)t  geantwortet,  bu 
liebes,  treues  §er$  unb  nid>t  Qtbanlt  für  beine  lieben  erquidlichen 
33riefe  unb  ben  erquidltd)  lieblichen  2öem. 

2öas  freilich  biefen  letzteren  betrifft,  fo  lannft  bu  mirs  nid)t  oer- 
benlen  baft  ich  nid)t  eher  fchrieb  bis  ich  ihn  crf*  t>er!oftet  hatte.  §)enn 
es  hätte  ja  rothe  £inte  fetm  lonnen.  9Xun  aber  |>abc  id)s  erprobt 
tr>as  bas  für  ein  föftliches  ©etränl  ift;  es  oerbreitet  über  bie  (Seele 
beffen  ber  fo  glüdlid;  ift  fattfam  baoon  ju  trinlen,  (ich  setgönne 
nur  wenigen  biefes  ©lüd)  eine  fo  heitre,  fd;önf arbige  £inte,  bafc  er 
alles  in  lieblichen  Sicht ern  fiet>t ;  bafr  fich  ihm  ber  falte,  weifte  <Sd>nee 
in  einem  toarmen  röthlichen  Scheine  geigen  fönnte.  §>od)  bahin 
laffen  wirs  nicht  fommen;  ich  trinle  biefen  2Bein  als  eine  Slrjner) 

unb  fenne  laum  einen  anbern  ber  mir  für  $opf  unb  2Kagen  fo  wof)l- 
thuenb  toäre.    ©ott  oergelte  es  bir,  mein  lieber,  befter  ©eoatter. 

(£s  liegen  fo  etliche  Heine  6äd)lein  aus  bem  gelobten  2anbe  für 
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eud)  bereit  ba  unb  ftc  follen  roiüe  ©ott  balb  ben  38eg  §u  eud)  an- 
treten, Unter  anbrem  eine  fogenannte  Berid)orofe  aus  bem  gelobten 

£anbe  (Anastatica  hierochuntica  —  Sluferftefjungeblume).  Sie  ift  ein 
23üo  ber  roieberbelebenben  Söirfung  ber  ©nabe;  benn  fie  fiet)t  aus 
roie  bürree  £obtengebein,  roenn  man  f ie  aber  bis  an  bie  92iitte  if>re$ 
Knäuels  in  milbroarmee  Söaffer  fe^t  entfaltet  fte  fiel),  roirb  mit 
if>ren  Spielern  rötr>Ud>  unb  buftet;  nimmt  man  fie  bann  (nad)  etroa 
U  &<*Q)  <w6  bem  5Baffer  t>eraus  unb  läßt  fie  an  ber  (Sonne  ober  im 

roarmen  3immer  troemen,  ba  fd)lie£t  fie  ftcb  oon  neuem  unb  roieber- 
f>olt  bieß  oiele  Iranbert  2Kale  roenn  man  roill.  §>u  mußt  biefes 
feböne  Sinnbilb  ber  2Zatur  befingen« 

21un,  ©ott  fegne  eud),  tyr  t^euren  Seelen-  cm  innigfter  Siebe 

(Suer  treuer  @<  ̂   ̂   (Säubert. 

6.  ?Tiünd?en  2.  UM  1839. 

SUlerltebfter  §err  ©eoatter.  [93on  Schubert  felbft  gefd>rieben.] 

OTcin  2ftann  ftammt  befanntlid),  id)  roeiß  felber  nid>t  aus  roeld>er 
Seitenlinie,  oon  jenen  Sunmerleuten  fy&t  bei  benen  ber  fromme 

9Toaf)  feine  &rd)e  befteüt  tyatte.  §>te  £eute  Ratten  oerfprocf>en  fie 
roollten  in  8  bis  10  2öod)en  mit  bem  2Ber!e  fertig  fepn,  ba  fie  aber 
nun  120  Sa^re  baju  brauchten  unb  2Toaf)  fie  barüber  auefcbalt, 
antworteten  fie  ganj  trotzig  „roer  !anns  auf  ein  Nägele  oorauefageu 

roie  oiele  in  ber  Seit  ausmacht".  2111er lieb fter  §err  ©eoatter, 
erlauben  Sie  ber  liefen,  baß  fie  offen  rebet  über  tyren  3#ann. 
2öenn  berfelbige  über  einer  Arbeit  fitjt,  roie  er  benn  ben  ganjen 
3öinter  über  bem  2ten  23anb  feiner  ̂ eife  gefeffen  unb  je^t  ben 
3ten  33anb  unter  fid)  f)at,  ba  gleicht  er  feinem  2ftenfd)en,  fonbern 
einem  roelfd)en  §ufm,  bae  über  feinen  (£iern  brütet  unb  babei  roeber 
fief)t  nod)  f)ört.  3Iur  baburd)  unterfd)eibet  er  fid)  oon  befagtem 
©eflügel,  bafc  er  bei  feinem  brüten  ganj  orbentlid)  ißt  unb  txirxU, 
aud)  Saba!  fdmupft.  Söenn  id)  u)m  aber  fagte,  fd>reib  bod)  unferm 
lieben  §errn  ©eoatter  beinen  f)er$lid)en  §)anf,  ba  fagte  er,  roart 

nur  bae  „Nägele"  nod)  bis  ber  2te  Sßanb  fertig  gebrudt  ift,  bann 
fdjreibe  id)  meiner  fixem  ©eoatter  im  golbnen  Schnitt.  9Iun  aber 
fängt  er  fid)  bod)  an  ju  fürd)ten,  ber  antebiluoianifebe  gimmermann, 
oor  bem  gerechten  2Ioal),  beef)alb  ftedt  er  f icf>  mit  feiner  fd>reibenoen 
^Pfote  lunter  mief),  bie  9*iefin.  (£rftene,  unb  bafe  lann  id>,  unb  bas 
ganje  befreunbete  2ttünd)en  bezeugen,  läftt  er  ifmen  fagen  baß  er 
fid)  l)erjlid)  unb  finbifd)  (aber  aud)  finblid))  brüber  gefreut  f>at, 
baft  er  aud)  3f)r  jroeites  Söf)nd)en  als  fein  liebes  ̂ atfjcben  fegnen 
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barf,  jtpeitens  perfprid>t  er  5fmen  in  einem  „Nägele"  Seit  nicht 
nur  ben  2ten  33anb  ber  Steife  fonbern  auch  ein  anberes  23ud>  bas 

feine  Spfote  gefd)rieben  f>at  unb  baju  einen  befonbern  [?]  ©eoatter- 
fd)afts~§>an!brief. 

lieber  fjerr  ©epatter,  liebe  5rau  ©epatter,  lieben  $inberlein 

bes  $nappfd>en  gaufes,  tt)ir  h<*ben  eud)  inniglich  lieb,  unb  fegnen 
eud;  mit  einer  £iebe  bie  niemals  ftirbt  nod)  in  ber  Jarbe  perfdneftt 

3ulie  0d>ubert.    §emricf>  <5d)ubert. 

7,  München,  10.  £>ec  1843. 

9ttein  liebfter  ̂ er^ensbruber  unb  ©epatter. 

(£s  giebt  für  ein  altes  §erj  nichts  (^rauidlicberes  als  bie  £iebe, 

benn  biefe  ift  unb  bleibt  boeb  bie  na(>rl)aftefte  unb  gebeihlichfte  2Beg- 
5el)rung  auf  ber  Pilgerfahrt  nad;  ber  (£tr>igfeu\  §>as  fya\t  bu  mtd) 
febon  manches  2ttal  erfahren  laffen,  bu  treues  fjerj,  am  meiften 
tpieber  in  beinern  legten  33rtefe,  ber  mir  auch  bei  beinern  Hetnen 
Immanuel  bas  fd>öne,  d)riftliche  Vorrecht  eines  Rathen  überträgt; 
benn  biefer,  bein  ©epatterbrief  tarn  mir  gerabe  in  einer  3eit  %u, 
in  ber  mir  eine  folche  Erwärmung  bes  §erjens  ganj  befonbers 
tt>of)l  tpat.  2ftan  edältet  fid)  l)eut  $u  Sage  gar  fo  leicht,  befonbers 
tpir  ̂ ier  ju  £anbe,  benen  ber  $Binb  aus  ben  füblid)en  2llpen  fo 
heftig  jubläft;  unb  bie  (Srfältungcn  bes  ̂ er^ens  finb  bie  fd)limmften 
pon  allen;  barum  pergelte  bir  ©ott  beinen  toarmen  £ebenst>aud) 
aus  einer  §eimath  bes  eroigen  grühlinges  einer  etoigen  Stiebe. 
Söenn  id)  nur  beine  liebffe  Emilie  (perfteht  fid)  fammt  bir)  unb  meinen 
lieben  ̂ 3atf)chen  bei  mir  ober  mid)  bei  eud)  fel;en  follte!  £mbef$  ich 

toeift,  biefe  ̂ veubc  voixb  mir  nod;  im  Verlauf  bes  Erbenlebens.  — 
2Benn  bie  ̂ inberlein  ju  mir  tämen  — ,  roie  toollte  ich  ba  ben  älteften 
Sebent  einen  lleinen  Münchner  (Säbel  fammt  einem  £ornifter  an- 

hängen, tporin  fid)  allerhanb  Heine  Paritäten  uufres  Münchner 
2ftarftes  fänben;  tpie  tpollte  ich  m^  Heben  93üblein  auf  bem 
0d)rannenpla^  unb  in  allen  ©äffen  herumffoljiren  unb  roas  ihr 

^jerj  tpünfd)te,  bas  follten  fie  haben!  Es  ift  eben  eine  üble  Ein- 
richtung für  unfer  menfehliches  SBebünfen,  ba$  u>ir  $um  £fyeii  fotpeit 

poneinanber  getrennt  leben  muffen  obgleich  baburch  ber  3ug  ber 
tpechfelfeitigen  Siebe  insgemein  eben  fo  toäd;ff,  true  ber  8ug  ber 
(Schwere,  ber  einen  Körper  nach  ber  Erbmitte  !>tnabfül>rt,  roenn 
man  ihn  aus  recht  ferner  §i>he  hinabfallen  läffet. 

3ch  £abe  in  biefem  Sahre  roie  gewöhnlich,  ja  unter  bem  getPöhn- 
li  d;en  2Kaafte,  nicht  Piel  6onber liebes  gethan;  mochte  ich  nur  im 



360  33riefe  von  &<fyubext. 

Verlauf  besfelben  flüger  unb  gelehrter  geworben  fepn  für  bas 
Himmelreich;  aber  ba  bleibt  es  eben  immer  bei  einem  armen  Anfang. 
(£in  neues  33cmbd)en  meines  Gilten  unb  bleuen  follft  bu,  fo  halb  es 
oollenbs  ausgebrudt  ift,  burd)  ©elegenheit  erhalten;  es  enthält  jum 
Sfytil  betanntc  0ad>en. 

3m  «Spätfommer  toar  ic^>  auf  etliche  ̂ Bochen  suerft  in  meinem 
lieben  ̂ ßaty,  bann  in  £irol  (33ot$en),  too  id>  in  Seit  von  5  2Bod)en 
einen  britten  33anb  meiner  (grja^lungen  gejehrieben  t>abe;  bem  man 
freilief)  burchaus  bie  <Sile,  foroie  bie  bamals  in  £irol  f^rrjehenbe 
§>ürre  fammt  bem  läftigen  ̂ trafcenftaub  anmedt. 

§>eine  l>iejigen  Sreunbe,  oor  Hillen  toir  unb  bie  t^euren  9tott>6 
fernen  fid>  herzlich  nad>  beinern  Söieb  er  feiern  Erfülle  bod>  unfern 

Söunfd),  bu  lieber,  23efter  unb  fomm'  einmal  lieber  3U  uns,  —  §>af$ 
bu  bie  Syrern  ©ehalt  nad)  reichen,  trefflichen  Sieber  bes  feeligen 
3in5enborf  in  beine  Heb  er  arbeitung  nehmen  toillft,  welcher  fie  nach 
Jorm  unb  Slusbrucf  überaus  bebürftig  ftnb,  freut  mid)  inniglich- 
©ott  fegne  unb  ftärle  beine  liebe  §anb  ju  biefem  guten  28er  f. 

deiner  tbeueren  liebften  5rau  ©eoatterin,  beiner  treuen  Emilie 
brüde  id)  mit  oäterlid)er  Siebe  ihre  S)anb  unb  banie  u)r  wie  bir 
inniglich  für  ben  neuen  33etoeis  eurer  Siebe  .  .  .  9Tun,  fo  fep  benn 
©ott  ber  §err  mit  allen  ©aben  feiner  ©nabe  aud)  mit  biefem  lieben, 

üeinen  Immanuel.  (Er  laffe  u)n  toachfen  unb  groft  werben  ju  (Seines 
91amens  ̂ reis  unb  €fyxe,  unb  lege  frm)e  6ein  Seugnife  in  bas  §erj 
toie  in  ben  22mnb  bes  geliebten  $inbes. 

2Bir  grüben  eud)  alle,  $>ein  banfbarer,  treuer  ©eoatter  unb  ft-reunb 

©.  §♦  (Schubert. 

Salto  27  2tug.  1847. 

8.       §er§lieber  33ruber,  theure,  liebe  6d)toefter. 

2lls  icf>  heute  am  borgen  ertoad)te  meinte  id)  bie  (Stimme  ber 
kleinen,  lieblichen  Spbia  [S^napps  Sebensbilb  6.  306  f.]  ju  hören, 

unb  unfer  erftes  ©efpräd)  toar  oon  euch.  5f>r  hafrt  m^  trunfen  ge- 
macht mit  ber  9ftacht  eurer  überfliefeenben  Siebe;  es  toirb  lange 

bauern  ehe  ich  nun  toieber  einmal  oon  euch  fnntoeg  mir  felber 
lomme.  (£s  brangt  mich,  an  euch  &u  fchreiben  unb  euch  $u  bauten, 
aber  tt>o  foll  ich  ̂ a  anfangen  unb  aufhören?  2öie  mit  unfichtbareu 
§änben  trug  unb  tyklt,  begleitete  uns  eure  Siebe  auf  jebem  (Schritt 
unb  Xritt;  es  toar  als  hättet  ihr  gan$e  (Sd)aaren  fleiner,  ben 
2Kenfd)en  freunblichen  ©nomen  ober  vielmehr  (£ngeld)en  in  eure 
§>ienfte  genommen,  toelche,  ftatt  fo  toie  anbere  ©nomen  ju  neden, 
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oom  frühen  borgen  an  bis  jutn  Slbenb  nur  mit  2Bpf)lt|>un  unb 
gruben  uns  befd>enften,  unö  am  2lbenb  einfangen  unb  einroiegten, 

bie  innerliche,  aufroectenbe  Unruhe  bis  an  ben  borgen  oon  um  oer- 
fcr)eud>ten,  bafe  roir  fo  feft  unb  ftill  fef>liefcn  rote  jroei  2lmetf)9ft- 
frpftalle  in  ben  ©angllüften  eines  Urgebirges.  SBenn  man  fid)  aber 

umfahe  nacr)  ben  tieinen,  muntren  ©nomen  unb  nad)  ben  freunb- 
liefen  Ingeln,  ba  roaren  fie  hinroeg;  man  tonnte  fict)  nur  im  ̂ jer^en 
&ei  ir)nen  bebanlen,  60  ger)t  mire  felbft  mit  euer),  ben  3nr)abern 

unb  SDienff Herren  ber  roohlthuenben<Scr)aaren;  icr)  fann,  mitfreuten 
ber  §>anfbarteit  unb  £iebe  im  §er$en  unb  roor)l  aucr)  in  ben  2lugen 
i)aö  roas  icr)  bei  bem  Slnbenten  an  euer)  empfinbe  mer)r  nur  meinem 
©Ott  alö  eud)  fagen,  benn  roie  befd>eibene,  fcr)ücr)terne  93ögelein 
bes  Söalbeö  fliegt  it>r  baoon  ober  3tet>t  eud)  in  bae  §>icfig  ber  gtoeige 
jurüct  roenn  man  eud)  mit  ben  Pfeilen  unb  mit  ber  föeule  bee  Banfes, 
ebenfo  h^licr)  als  laut  nachfetjen  roilL  9Iun  ©ort  oergelte  eud), 
ir)r  tr)euren,  lieben  Beelen,  all  bae  ©ute,  bas  u)r  uns  erzeigt  fyabt; 

er  oergebe  es  aud)  eud)  roie  2lnbren,  roo  it>r  mit  mir  armen,  un- 
lautren, unroertr)en,  fünbigen  9ftenfcr)en  oiel  ju  oiel  2öefene  ge- 

macht t)abt,  roae  in  ©otteö  klugen  nicht  recr)t  roar,  barum  er  mid) 
aud)  mehrere  2ftale  oor  eud)  $u  6pott  unb  €>ä)anbcn  roerben  liefe, 

namentlich  mit  ben  finn-  unb  oernunftlofen  ̂ Borten,  roelcr)e  icr), 
unerroartet  oon  bir  aufgefobert,  oor  ber  33erfammlung  oon  Männern 
r)erftammelte,  baoon  id)  gerne  Bebem  ale  unrotffenber  babei  aber 
lernbegieriger  £efebänller  ju  ffüfeen  fitjen  möd)te,  Vergebt  aud) 

it)r  mir  alle  meine  9*ol)t)eiten  unb  ©robr)eiten  unb  bas  unjtem- 
licr)e  2lufjaud)3en  meiner  fletfd>üd>cn  9Iatur,  roobet  es  mir  er- 

gangen roie  eurer  Eleinen  £pbia,  ba  fie  am  (Sonntag  'Süittaq  bie  (£r)re 
l>atte  in  ir)rem  <Stür)ld)en  an  ber  S)errentafel  ju  fitjen,  nur  bafe  ber 
33ater  mid)  nicr)t,  roie  td)6  oerbient  hätte,  hinaus  commanbirte, 
fonbern  mid),  ju  eurer  33eler)rung,  bamit  tt>r  fer)en  folltet  roer  icr) 
eigentlich  bin,  fo  fortmachen  liefe» 

9#etne  liebe  €>cr)roefter  unb  £ocr)ter  (Emilie!  id)  r)<*be  oier  €5cr)roe- 
ftern  gehabt,  roekr)e  td)  alle,  auf  bie  erbarmenbe  ©nabe  unb  bae 
33erbienft  meines  §eilanbe6  oertrauenb,  einft  bei  3r)m  toterer  $u 
finben  t>of f e;  oor  etlichen  Bahren  ftarb  mir  auch  bie  letzte,  geprüft 
unb  geläutert  im  <5d)mel$tiegel  grofeer  £rübfalen  unb  (Schmerjen. 
O^re  Kleiber  roaren  getoafcr)en  unb  tydte  gemacht  im  33lute  bes 

Hammes;  fie  ftehet  feiig  oor  (Seinem  £hrcmc»  Gxvtytil  ber 
Siebe  roelche  id)  ju  biefer  unoergefelich  theuren  6cr)rpefter  in  meinem 

§erjen  trug,  bae  fep  §>ir  gefcr)enrl;  bir  oor  allen  grauen  roelche  ich 
feit  bem  £obe  ber  letzten  mir  noch  gebliebenen  leiblichen  £>cr)roefter 
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auf  <£rben  !cnncn  lernte  unb  noch  rennen  lernen  roerbe.  3d>  roeifc 
nicht  roelchen  neuen  tarnen  biefe  theure  (Seele  empfangen  ̂ at; 
es  roirb  aber  einer  fer;n  ber  es  ausfprid>t  bafe  ber  eigentliche  Kern 
ihres  Siefens  unb  Sebens  eine  alles  bulbenbe,  fid>  felbft  oergeffenbe 
unb  ba\)in  gebenbe  Siebe  ju  ihrem  §errn  unb  5U  ben  Sßrübern  roar* 
3Rit  biefem  tarnen  roirb  auch  bid),  bu  treue,  theure,  roerthe  (Seele  bein 
§err  unb  §eilanb  begrüben;  €r  möge  (Sein  2Berk  an  btr  l>errlicr> 
hinausführen,  bid)  mehr  unb  mehr  bekräftigen  unb  ftärken  unb 
bu  mein  theurer,  lieber,  in  bem  §errn  freubig  lebenber  33ruber! 

bu  roeiftt  roie  es  fd)on  lange  jroif d>en  uns  be'iben  fteht  unb  babei 
{oll  es  mit  ©ottes  33eiftaub  bleiben,  roachfen  unb  junehmen  bb 
ans  (£nbe. 

Sd)  fit^e  ht^  mitten  unter  ben  f>ctbnifc^>cn  ©räueln,  ©ö^en- 
bilbem,  Amuletten  unb  $efd)roörungsformeln  bes  2ftagus  ber 

2Tagolb  beren  tarnen  er,  burd)  feine  Sauber eien  in  9ftagolb  umge- 
roanbelt  tyat.  3d>  roürbe  gerne  auf  biefen  Magier  ber  9tagolb  ein 
roenig  räfonniren,  aber,  obgleich  er  im  Seoparbenjimmer,  roett 
oon  mir  entfernt  fii^t,  getraue  id>  mid>  boch  nicht;  benn  er  hat  einen 
(£rbfptegel  roorin  er  alles  fief>t,  roas  ich  fd>reibe.  dagegen  erlaubt 
er  uns  baft  roir  roeiblich  über  euch  beibe  räfonniren,  fo  roie  bu  über 

Naumann  unb  über  ihn*)  unb  mitten  im  räfonniren  unb  lachen 
kommen  mir  bie  ̂ xanen  Siebe  unb  <Sehnfud>t  nach  euch  ins 
2luge  , . .  Tiun  ©ott  fegne  unb  behüte  euch  unb  eure  liebften  Kinber, 
Sd>  ftehe  im  ©etft  an  bem  Krankenbette  eures  kleinen  Engels, 
fdmiiege  mich  an  öa6  Köpfchen  ber  kleinen  Spbia,  küffe  kriechen 
roie  ben  Architekten  ber  ben  ̂ lan  §u  einer  Kreu^kirche  im  Kleinen, 
aus  Semroanb  an  feiner  6tirn  trägt,  brücke  ̂ aul  unb  bie  Enkelin 

Emilie,  fo  roie  ben  kleinen,  aber  $u  befonberer  ©röfoe  h^ranroachfen- 
ben  Öofeph  an  mein  §erj,  in  roelchem  eurer  23ilb  unb  Slnbenken 
fo  roie  bas  23ilb  unb  Smbenken  bes  tf>euren  23rubers  gofacker  unb 
feiner  roerthen  lieben  grau  unb  feiner  Kmber,  oor  allen  feines 
tieffühlenben,  bem  §eüanb  roohlbekannten  2Kariechens  feinen 

beftänbigen  SBohnfi^  tyai  unb  ungeftört  behalten  foll.  Od)  grüfte 

mit  t>ex:5licf>em.  £jänbebruck  bie  liebe  (E^arlotte  unb  alle  gleich- 
gefinnten  ©enoffen  eurer  Siebe  in  (Stuttgart.  Nochmals  mein  93er- 
geltsgott  für  Ellies  . . .  duex  treuer,  bankbarer  trüber 

©.  §.  Schubert. 

*)  Über  93artf>s  93er£ältnt5  ju  ®napp,  t>gl.  knappe  £ebensbUb  0.  403  f.; 
über  Naumann  ebb.  6.  401,  bef.  Knopps  „§>enfmal  ber  Siebe  für  9H.  ©ott- 

lob Naumann,  Pfarrer  in  $emnatf>",  (Stuttgart  1856. 
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9,  2#üncf)en  6.  2lug.  1848 

3ftein  ̂ erjUd)  geliebter  53ruber  unb  ©eoatter. 

<£s  ift  faum  me^r  aushalten*  „<£in  Deuter  möcf)t  id)  roerben, 

unb  tyabe  bod>  lein  opfert)  ni<$t"  (rote's  in  bem  alten  23olfsliebe 
Reifet)«  9fyr  lieben  ©efdnoifter  lommt  nid>t  mir  unb  id)  lann 
leiber,  roenigftens  in  biefem  3af>re,  nid)t  ju  eud)  lommen.  2lber 

©ott  pergelt's  eud),  bafo  tyr  abermals  ein  6eil  ber  Siebe  an  uns 
angefpannt  t>abt,  bas  um  &u  euefy,  wo  roir  fo  gerne  finb,  l)inäief>t, 

buxä)  beinen  ©eoatterbrief,  bu  liebes,  teures  ̂ erj.  §>er  Bunge 

ijt  (am  5ten  3uL  2ftorg,  3%  lil>r)  unter  einer  ganj  bef  onbers  rounber- 
lid>  glüdlid)en  <£onftellation  geboren«  Söenn  if>n  ©ort  am  £eben  er- 

hält !ann  er  ein  großer  (Seelapitän  ober  fonft  ein  berühmter  9*ei- 
fenber  über  £anb  unb  2#eere  roerben.  33or  allem  aber  möge  fein 
9tame  eingef ct)rieben  fezm  unb  bleiben  in  bas  33ud)  bes  Gebens, 
feine  6eele  eingebunden  in  bas  23ünblein  ber  ©ered>ten,  burd> 

Gtyrifti  £ob  unb  £ebem  —  2täd)ften  SMenstag  über  8  Sage  benlt 
an  uns;  ba  i>at  unfre  liebe  <£nlelin  eignes  Plante  §od>5eit  mit  einem 

fel>r  roürbigen  jungen  Geologen,  bem  geroef  nen  <5prh)atbo5enten 
Söiefmger  (bisher  ju  Erlangen)  ber  jet$t  bie  fette  Sßfarrei  llnter- 
magerbein  bei  Qlörblingen  (fie  trägt  im  Littel  731  f.)  befommen 

f)at.  2Bir  freuen  uns  bafe  roir  bas  liebe  $inb  fo  in  unfre  21<u)e  be- 
fommen, benn  roenn  erft  bie  (£ifenbar;n  fertig  ift  lann  fie  in  6,  ja 

oielleid>t  in  4  6tunben  bei  uns  fepn. 

9?un,  i^r  Ijeralieben  Schaber  unb  ©eoattersleute,  mit  euren  f>er5~ 
tjerälieben  jungen  (Sprößlingen  laßt  uns  in  ber  (£mt>eit,  nid>t  ju- 
näd)ft  bes  beutfd>en  ̂ eid?es  mit  <£infd)luft  oon  6cr;leßtPig~S)olftein, 
Himburg  unb  (Suerfeereutf)  (an  ber  tiroler  ©renje),  fonbern  bes 
9*eid>es  unfers  lieben  fjerrn  Sefus  <£f)rtftus  treu  oerbunben  bleiben 
unb  täglid)  unfern  Kontingent,  fei)  es  aud)  manchmal  unter  Streuten, 
f  r  e  u  b  i  g  bem  ewigen,  oberften  9teid)SPerroefer  barbringen  unb 
ganj  $u  eigen  geben«  Sfa,  ©eift,  (Seele  unb  £eib  pon  uns  unb  eud) 
Stilen,  ben  ©roßen  roie  ben  kleinen,  fep  unb  bleibe  bod)  eroig 

(Sein;  er  nel)me  es  in  ©naben  an  unb  f>alte  es  in  ©naben  feft, 
in  (Seiner  lieben,  für  uns  burd)bof)rten  §anb.  £ragt  aud)  mid> 
alten,  in  (Seiner  guten  Pflege  fröf)lid)en  Snoaliben  ferner  mit 
9Iad)fid>t,  ©ebulb  unb  Siebe, 

§>as  befonbere  greunbfd>aftsbünbntfe,  bas  id)  mit  eurem  lieben 
£öd)terlein  £:)Ma  gefd)loffen  [f-  93r.  8],  l)ält  fo  feft,  bafe  id)  oft  eine 
red)te  grofopäterlidje  <Sefmfud)t  nad)  bem  2lnbli<f  bes  lieben  ̂ inbes 
l)abe*    3^ein  allerl)öcl)fter  gauptpat|)e,  euer  erftgeborner  <So^n 
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tann  (?offcntüd?  im  nächften  3al)r  fchon  eine  gug-  unb  §>ampf- 
reife  ju  mir  t?cr  mad>en.  (5r  foll  foniglid)  bafür  belohnt  werben. 
§>eine  lieben  Schaber  follen  mid)  bod)  fünftig  alle  als  ©rogpapa 

benennen.  —  §>eine  geliebte,  mir  von  2lngefid)t  nod)  unbelannte 
£od)ter  (Sophie  bitte  id)  in  Ijerjlid^er  Siebe  von  mir  $u  grüben. 

(Sie  iff  bie  erftgeborne  (Snlelin  knapp.  —  §>ie  Hausfrau,  bie  in  biefem 
Slugenblicf  §aufe  ift,  votyvenb  id)  l)ier  in  ber  2lfabemie  bin,  lagt 
unberpufcterrpeife  aber  mit  roohlberpufeter  Siebe  ̂ erjlid)  grüben. 
(£uer  33ater  unb  ©rogpater  in  treuer  Siebe  ©.  §.  (Schubert. 

10.  q3ät>l  26  (Sept.  1849 

2ttein  teurer,  lieber  23ruber  unb  (Sepatter! 

§>ein  33rief  mit  ber  9!ad)rid)t  pon  bem  jeeligen  Heimgang  beiner 

lieblichen  Spbia  t>at  uns  tief  berpegt.  £5  tpar  aber  als  hätte  bie  33ot- 
fd>aft  ber  (Sd>mer§en  jtpifchen  ben  fid)tbar  getriebenen  3eilen 
zugleich  eine  anbere,  aus  ben  etpigen  Kütten  mit  fid)  gebracht, 
bie  bem  ̂ jer^en,  mitten  unter  ben  ̂ ränen  gan$  unbefcbreiblid) 

u>of)l  tl)at.  §>u  feeligee  $inb,  tjeute  nod>  unb  morgen  tpeilen  n>ir 
brausen,  bann  finb  rpir  aue  ©nabe  unb  Erbarmen  eingeführt  in 
bie  Steide  ber  (Schaaren  bie  il>re  Kleiber  getoafd)en  haben  unb  tyelte 
gemacht  im  33lute  bes  Sammes  unb  freuen  uns  beiner  (Seligfeit 
bu  §immel6)ungfrau,  bie  bu  bem  Samme  folgeft  balun  es  gehet. 

Styr  theuren  ©efd)toifter,  toas  fann  id)  2lrmer,  mit  meiner  geiftig 
fd)toeren  3unge  ju  eurem  £roftc  jagen  .  .  3hr  ̂ aD^  einen  anbren, 
belferen  £röffer  in  unb  bei  eud)  ab  9ftenfd)en  es  finb. 

2Bir  erhielten  beinen  33rief,  bu  geliebter  33ruber,  tykx  nad)  ̂ 3ät)l 
jugefenbet,  liegen  ibn  aber  fogleicb  noch  einmal  jurüdgehen  nad) 

2Künd)en  in  bas  treue,  an  2Ulem  bae  bid)  angebt,  hattet)  tt)eil~ 
nefnuenbe  9*otf)fd)e  §aus.  5111  beine  greunbe  in  2Mnd)en  trauern 
mit  bir,  freuen  fid)  ber  6eligleit  bes  tl;euren,  id)  barf  toohl  fagen, 
unpergleid)lid)  lieblichen  ̂ tnbes.  §)enn  mid)  t>at  in  meinem  ganzen 

Seben  leine  S^inbernatur  fo  an  fid)  gebogen,  ift  mir  fo  ins  §erj  ge- 
brungen  gleich  beim  erften  <Sef)en  als  bie  beiner  Spbia.  9Iun  — , 
auf  balbigee  fröhliches  ̂ Bieber  jef)en !  <Sd)on  jtoei  folcher  geiftiger 
unb  leiblicher  uns  unb  euch  gemeinfamer  $inber  jinb  uns  nun  aus 

eurem  fjaufe  porangegangen  [pgl.  knappe  Sebenebilb  <S.  307], 
bahin  roo  ber  3ug  bes  0ef)nen6  fein  Ausruhen  unb  feine  Erfüllung 
hat.  (£s  finb  für  uns  (Seile  ber  Siebe,  bie  uns  ftärfer  aneinanber 
fetten  jum  Sauf  nach  bem  Siele. 

3d>  tyabe  l)kx  in  meinem  ftillen,  guten  Spät>l  fehr  fleißig  an  ber 
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tuerten  Ausgabe  (oölliger  Hmgeftaltung  unb  Erneuerung)  metner 
d>efd>id>te  ber  Seele  gearbeitet.  Unb  mein  Qici^  roar  gefegnet; 
bas  mm)feelige  £agroert  ift  bis  ju  feiner  Slbenbftunbe  getommen  . . . 

§>a  id>  I>ier  in  ̂ cu)!  immer  gearbeitet  unb  mir  gar  roenig  Er- 
holung gegönnt  tyabe,  ba  überbieft  bas  öftere  9tegemt>etter  bas 

rotr  feit  faft  7  $Bod>en  f)attcn>  uns  am  Auslaufen  auf  bie  33erge 

fct>r  ge^inbert  l;at,  tr>ill  bie  forgfame  §ausfrau  mir  nod)  burct>aue 
eine  Erholungsreife  nad)  Sübtirol  einreben.  Unb  id>  laffe  mir  bas 
gerne  gefallen;  nächften  Samstag,  fo  ©ott  roill,  treten  roir  bie  fd)öne 

9?eife  an«  —  2Bir  benfen  eurer  oft,  ihr  tl;euren  Beelen;  griebe  f*9 
mit  euch  unb  ©nabe  oon  oben.  —  Sum  erften  9ttale  hier  in  ̂ 3ät>l  bin 
ich  heute  unwohl,  barum  nehmt  oorlieb  mit  bem  unreifen  3nhalt 

btefer  Seilen  . . .  Euer  treuer  ©eoatter      D  @#  ̂   (Säubert. 

IL  2Mnd>en  3  SToo.  1849 

2ftein  £jerjensbruber ! 

2öas  foll  unb  !ann  id>  fageu  bei  bem  Eintritt  in  bein  Trauer- 

haus*).  §)er  §err  felber  t>at  bid)  h^Ö^fu d)t;  Er,  ber  liebe  33e- 
fud^enbe  ift  brinnen  bei  bir  unb  beinen  S^inbern,  in  «Seiner  heiligen 

aud;  für  bie  2öeinenben,  fetigen  ©egenroart  oerftummt  jebes  92knfd)en- 
tport.  93or  Seinem  ©ottes-2lngeficht  l>aft  bu  beine  <£i)xänen  ge- 

weint unb  babei  ben  unausf  preislichen  £roft  Seiner  füfeen  91ät>e 
empfunben;  Er  grübet  bid)  mit  bem  ©rufe  bes  ffriebens  unb  biefer 
Rieben  roirb  nid)t  von  bir  genommen  roerben. 

§>ir,  mein  £jer5ensbruber  unb  meinem  tl;euren  33arth  ban!e  id) 
es  bafc  iht  mich  burd)  bie  Sd)ilberungeu  eurer  Briefe  fyabt  Qfyeil 
nehmen  laffen  an  bem  £riumphsug  ber  Siegerin  über  ber  Erbe 
Elenb,  Sünbennoth  unb  Schmer^.  3d>  roar  in  33ot;en,  als  id>  ben 

Heimgang  ber  Seligen  erfuhr.  §)ort  in  einer  g^lfenenge  bes  Eifacf- 
tfjales,  eine  Stunbe  oon  ber  €>tabt  entfernt,  liegt  ein  einfames  $ird)- 
lein,  bas,  roie  bie  (erneuerte)  Sluffchrtft  fagt  im  5af>re  1303  er- 

baut, am  93orabenb  oon  Märiens  feeligen  Heimgang  (assumptio) 

geroeif)t  ift.  §>er  $öalb  ber  eblen  ̂ aftanien  fd>eibet  es  gegen  heften 
hin  oon  ben  2Bof)nungeri  ber  2Kenf  d)en  ab,  im  Often  ergeben  fid> 

bie  unerfteigbaren  3innen  ber  S>olomitalpen,  gleich  fpi^igen 
£hurmen-  ̂ ™e  einfame  33laubroffel  (es  ift  ber  einfame  Sperling 

auf  bem  §>acbe  bes  hcm9en  ̂ falmenbuches)  fchtoebte  an  bem 

*)  33gl.  kneipp,  £eben&bitt>  6.  429 f,  Um  20.  6cpt.  1849  ftarb  Knopps 
3tt)ctte  grau,  btc  nod;  tage  sut>or  oöllig  gefunb  gett>efen  .war,  infolge  einet  ju 
frühen  (Hntbinbung. 
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£hurme  unb  fud)te  in  einer  Öfnung  feines  ©emäuers  tt>r  Nacht- 
lager; rotr  waten  ganz  allein,  benn  bie  ̂ vau  bes  $ird)enbieners, 

beffen  §aus  roeit  gegen  bk  (Stabt  hin  abliegt,  t>atte  uns  bk  0d)lüffel 
bem  Innern  bes  $trd>leins  (mit  gar  frommen  28anbmalereien 

aus  ©iotto's  Seiten  versiert)  anoertraut;  bort  genoffen  rotr  bie9Iad>- 
feier  bes  feeligen  £riumphsuges  unfrer  teuren  <Sd>roefter  Emilie, 

— ■  9a,  bu  S^eure,  bu  haft  es  gut;  roir  freuen  uns  beiner  (Seligfeit 
unb  nod)  ein  fur^es  §eute  unb  borgen,  bann  finb  roir  bei  bir. 
$>u  i>aft  £reue  gehalten  bis  ans  (£nbe,  ad)  fd>ente  ©ort  aud)  uns  ein 
fold>es  £reu  fet)n  bis  am  (£nbe . .  22löge  ber  (Segen,  toomit  bu  bei 
beinern  Heimgang  fo  23iele  gefegnet  l>aft,  unb  roomit  bu  fie  bort 

noch  fortroähr  enb  fegneft,  aud)  auf  mid>  fommen,  einen  ber  33e- 
bürftigften  unb  ©eringften  unter  Hillen  bie  bu  mit  beiner  <Sd)tPefter- 
liebe  umfangen  J>aft ! 

©ott  ffärle,  tröffe,  fegne  bid),  mein  treuer  roertfjer  33ruber  unb 

beine  lieben  ̂ inber,  benen  (£r,  ber  £err  felber  9ttutterftelle  Per- 
treten möge.  —  9tteine  liebe  gausfrau  grüftt  unb  fegnet  euch  mit 

S^ränen  ber  herzinnigen  Teilnahme.  §>ein  treu  ergebener 

(Schubert. 

12.  «ßtyi  bei  3öeilt)eim,  14  Sunt  1852 

9Kein  ̂ erjlieber  trüber  unb  dtepatter. 

22ttr  ti>ut  es  nur  leib  baft  roir  beibe  genötl;igt  roorben  finb  über 

eine  <Sad)e,  bie  nur  eine  augenblicflid)e  6d)ein-33ebeutung  tyattc 
unb  nad)  bem  natürlichen  Verlauf  längft  oergeffen  ferm  follte,  fo 

piel  Aufhebens  machen  müffen.  Qaxan  ift  niemanb  Sdmlb  als  ̂ au- 
line  9t  Sl)rer  6d)u>efter,  ber  guten  Sohanna,  hatte  id)  gefagt, 
unb  jtoar  nur  als  fct>er5t>aftc  (£ntfd)ulbigung  für  meine  mir  bureb 
Slrbeitsnotf)  unb  J^aul^eit  zugleich  abgebrungene  Weigerung,  u)r 
einen  33rief  an  bid)  mitzugeben,  id)  roerbe  bas  nicht  tl)un,  benn  ich 
fet)  böfe  auf  bid).  Bohanna  fagt  biefes  ber  ̂ auline,  biefe  lägt  nid)t 
nad)  in  mich  $u  bringen  mit  ihren  J^Sen  um  bie  Hrfad)e  meines 
üblen  §umors  gegen  meinen  lieben  ©eoatter,  bis  id)  it>r  ben  längft 
beifeite  gefegten  &ol)l  porfet^te.  Slufcer  meiner  §ausfrau  unb  23artf) 

haben  übrigens  nur  jene  beibeu  6d)u>efterlein  pon  ber  <Sad)e  er- 

fahren. 
i^2öas  ben  £on  ber  £eid>enrebe  auf  unfern  alten,  theuren  9*. 
betrifft,  fo  toürbe  bid)  biefer  nid)t  fo  getounbert  haben,  roenn  bu  bie 

althergebrachte  SBeife  unfrer  t>tcftgen  Kirchhof reben  unb  bie  Stim- 
mung genug  gekannt  hätteft,  in  ber  roir,  alle  feine  ftxmnbe,  uns  bei 
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9lot^>6  unerwartet  fdmellem  §eimgang  befanben-  On  ben  früher 

r»on  mir  angehörten  S^trc^ofrefcen  unfrer  beften  l)tefigen  ©etft- 
liefen  roar  jener  £on  felbft  mir,  bem  nahe  33efreunbeten  5.  23. 
bes  feeligen  Niethammer  ̂ öd)ft  ftörenb  unb  id)  urteilte  gerabefo 
darüber  rote  bu,  bei  9totf)s  £obe  roar  id)  fo  Eingenommen  unb  id> 

rouftte  mir  Bürgers  (Sprache  fo  gut  in  bie  meines  eignen  fd>mer5~ 
lief)  beroegten  Ijeqens  ju  überfeinen,  baft  mir  nichts  baran  auffiel. 

Übrigens  bin  id)  fo  roeit  baoon  entfernt  ben  oerftorbenen  S'reunb 
über  bie  oon  bir  genannten  treuen  Seugen  unfrer  £age  ju  fe^en, 
bafc  id>  oielmehr  biefen,  roas  bie  |jauptfad>e:  bie  Söirlfamfeit  für  bas 
9teid)  ©ottes  betrifft;  roeit  oor  9t  ben  Vorzug  gebe,  nur  roar  er  aud) 

roieber  feinerfeits,  fo  roie  er  oor  uns  baftanb,  eine  fo  ganj  eigen- 
tümliche <£rfd)  einung,  bafe  roir  uns  oergeblid)  unter  bem  jüngeren 

<5efd)led)t  nad)  Einern  oon  (Seinesgleichen  umfehen.  Hm  bies  gan$ 
ju  begreifen  hätteft  bu  it>n  eben  fo  nahe  unb  fo  lange  fennen  muffen 
als  roir. 

9ftit  roal>rt)after  (Seelenfreube  h<*be  td>  roieber  im  oorigen  unb 

tjor-oorigen  9ftonat  in  beiner  ̂ rtftotcrpe  gelefen.  §>as  tft  bie  (Stimme 
eines  treuen,  feften,  fid)  immer  gleich  bleibenben  Seugniffes  für 
ben  fjerrn  unb  für  bas  (£ine  roeld)es  unfrer  Seit  Qlotf)  fyut  (£ine 
(Stimme  bie  ntd)t  bloft  burd)  u)re  Straft,  fonbern  aud)  burd)  ihren 

5Bot)Uaut  jum  fjören  unb  £hertncf>m(m  aufroec!t  unb  babet  er- 

hält. §>eine  (£f)riftoterpe  in  ihrer  d>riftgläubigen  un*b  äfü)etifd)en 
Vebeutenhett  für  unfre  £age,  ftel)t  einzig  in  ihrer  2lrt  ba,  ©ott 

laffe  fie  nod)  lange  jum  (Segen  fepn  für  bas  allenthalben  jerftreute 
Häuflein,  bas  fold)er  (Stärtung  unb  Labung  begehrt,  3d)  roeifr 
feinen  einzigen  Beitrag  barinnen,  ben  id)  anbers  roünfd)en  möchte, 

aufcer  —  ©ott  roeife,  id)  fage  bie  Wahrheit,  mehrere  oon  mir.  2lud) 

an  beinen  Verherrlichungen  bes  ehrtoürbigen  33albe*)  tyabe  id) 
je  länger  je  mehr  eine  roahre  Der^ensluft  gefunben  unb  bie  grofoe 
92^ühe  unb  Arbeit,  bie  bu  bamit  gehabt  höft  a^  eine  f^hr  wofcl 
angeroenbete  erfannt.  5d)  roünfchte  bu  fafcteft  biefe  (£belffeine 

mit  anbern  noch  jurüctbehaltenen  einmal  $u  einem  ©efammt- 
fd)mucf  3ufammen.  Überhaupt  tyabe  ich  fur  beine  eigenen  Arbeiten 

in  ber  <£f)ttftoterpe,  eine  oielleid)t  partheiifche  Vorliebe.  —  greue 
mich  oon  §erjen  auf  bie  Biographie  oon  gofader  —  foll  uns  fykx 
in  ber  (Stille  unb  (£infam£eit  in  Sßähl  fehr  roohl  bekommen. 

*)  3of>,  Sa!.  93albe,  latf)olifd)er  £ieberbic£ter,  ben  Ertapp  „burd)  Über- 
legung feiner  Oben  unb  93efd>reibung  feines  Gebens  in  ber  Sfjrtftoterpe  1847 

unb  1848  in  bie  Greife  etwngelifdjer  £efer  einzuführen  bemüht  n>ar"  (£ebenö- 
Mlb  0.  439).   93gl.  aud)  23r.  12  an  €.  v.  Berber. 
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2Btr  fitjen,  geben  unb  liegen  nun  feit  porigen  Samstag  2lbenb 

hier  am  Jufee  bes  §itfcbbetg  im  ©ufte  bet  2Üpenblumen,  im  tü£- 
lenben  33abe  bet  ©ebitgsluft  unb  rot  9Utem  in  bet  diuhc,  Mc  uns 

bas  untubige  München  niemals  getrabten  fann.  <Zo  ©Ott  toill 
begrübe  icb  bieb  unb  reine  tbeure,  liebe,  bir  als  ̂ öcbftes  &lcinob 

beincs  £cbcns  anvertraute  £iebfte*)  im  fommenben  §erb]t  in  (Stutt- 
gart .  .  .  ©ein  ̂ itrilger  unb  ©ruber  <g#  ̂   (Säubert. 

15.  3Run$en  25  2iär$  1855 

3F<cm  bcr^lieber  trüber  unb  ©coatter. 

Vor  Willem  meinen  innigen  Oftergrufc:  „£brift  ift  ctftanben"; 
„£r,  ber  um  unfercr  SRiffetyat  ttullen  oettounbet,  um  unfercr 

Sünbc  roillen  $crfcblagcn  wat"  ü>cb  benfe  oiel  an  bieb  in  biefer 
febönen  Seit,  mein  tbeurer  trüber!  ©ein  [£ubroig]  §ofacfets  Gebert 
ift  ein  gcfcgnctcs  53ueb  für  mieb  unb  bie  Peinigen  unb  toitb  fid> 

an  vielen  »Seelen,  beten  3<*bl  ber  §ett  tennt,  als  ein  folebes  er- 
roeifen. 

oeb  febreibe  beute  nur,  um  meinem  guten  jungen  5rcunc  ̂ teubet 

aus  Bübingen  ben  2?crpcis  $u  geben  ba$  icb  [ein  gefälliges  2ln- 
erbieten,  einige  Seilen  au  btcb  ibm  mitzugeben,  uiebt  ron  mir  treifc. 
©enn  in  meinem  $aufe  ift  es  feit  rorgeftcru  unb  geftern,  ̂ trat  in 
aller  0tille,  boeb  ettras  bunt  bergegangen,  oeb  feierte  nämlicb  am 

21tcn  (Montag)  mein  fOUibtiges  ©oftorjubiläum  io  im  Verbor- 
genen, toie  ein  3Räuscf>en;  fein  ̂ cnfcb  toeber  Her  noeb  anber- 

warte  hatte  bavan  gebaebt,  als  mein  (Scbtoicgetfobn  Tarife,  ber 

oorgeftern  (am  ̂ Ptomotions-cmbeltage)  unangemelbet  biet  antam, 
geffetn  trüb  butcb  ben  eben  [o  unangemelbcteu  ©rief  von  23imfcn 
an  mieb  böcblicb  überraiebt  unb  erfreut  toutbe,  batin  biefer  mclbctc 
ba$  unfer  langer  ̂ einrieb  (anlegt  noeb  in  Bübingen),  Banfes  Sobn 
unb  mein  (STiftl  bie  Stelle  eines  $ausar$te5  im  beutfeben  §ofpital 
3U  £onbon  . .  etbalten  babe.  ©ies  maebte  mit  unb  meinem  lieben 

;Kan£e,  als  eine  ©nabengabc  aus  bet  guten  §anb  um'ets  ©ottes, 
ganj  unbefcbrciblicbc  5r^u^^  unb  2\anfe  tonnte  es  uiebt  ettoatten, 

et  reifte  febon  geftetn  um  11  tcuebet  fort  um  [einer  Jtau  bie  lieb- 
liebe,  ettoünfebte  Tiacbticbt  an  bcmiclben  £age  ju  bringen-  oeb  bitte 
btd>,  fenbe  bie  beiliegenbe  telcgtapl>ifcbe  3Tacbticbt  balbmögliebft 
an  Vartb. 

©ein  ptäcbtiges  £obgebicbt  auf  2?ot$en  bat  allen  bie  es  lafen  unb 

*)  ftnapp:?  ̂ ritIc  ©ema^lin  ̂ inette  Sercfre  feit  14.  9ior.  1S50. 

s 
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hörten  großes  Vergnügen  gemacht.  Oft  aber  bie  grofce  grage  ob 

ich  in  biefem  5af>re  bort  hin  fomme.  23iel  eher  5U  eud>  nach  2Bür- 
temberg  in  ein  93ab.  0inb  aber  einen  großen  <£f>eü  bes  0ommer& 
hier  unb  Poll  freubigem  Verlangen  euch  fykx  fefjen. 

©ott  fd?en!e  bir  unb  ben  tfjeuren  Peinigen  ein  gnabenreichee, 
J>ocf>  gefegnetes  Ofterfeft.  £ragt  ferner  in  uachfichtspoller  £iebe 

euren  alten  ©eoatter  @<  ̂   edjubert. 

14.  München  11  Cd.  1855 

9Kein  tfjeurer,  lieber  greunb  unb  ©epatter! 

2Mn  Aufenthalt  bei  eud),  9>hr  tt>euren  23rüber  unb  6chroeftern 
[ogl.  knappe  £ebensbilb  6«  306],  iff  $u  einem  lieblichen  £raum 
geroorben  an  bem  id>  roadjenb  noch  immer  täglich  fortträume.  Sfch 

habe  mic^  an  (£urer  £iebe  ju  bem  §errn  unb  ju  ben  trübem  er- 
baut, geftärft  unb  geiftig  neu  belebt  unb  mein  $lunb  gehet  nod> 

immer,  jo  oft  ich  empfängliche  §erjen  finbe,  über,  Pom  ̂ reis 
unb  9Uif)m  bes  ©nabenroerfe&  bae  ich  unter  euch  gejehen  ha^c* 
2öa6  bin  ich  armer  Anfänger  unb  Srrgänger,  baft  ©ott  mich  in 

euer  geiftigee  ̂ arabies  tyat  bineinbliden  unb  hineingehen  laffen- 
3d>  fange  je^t  an,  roie  eine  alte  9taupe,  mein  6terbegefpinft 

$u  machen,  beffen  gäben  vielleicht  5U  einem  ©eroebe  brauchbar 
fepn  tonnten,  bae  im  äußeren  23orhof  ber  §ütte  bes  £jerrn  feine 
6tätte  fänbe.  9#it  ©ottes  S)ülfe  roill  ich  einen  fleinen  chriftlichen 
Kommentar  jum  33ud)  ber  3Ber!e  fd>reiben;  nach  feinem  9HaaBe 

eine  Physica  Sacra;  einen  6chlüffel  jum  33erftänbuift  ber  ficht- 
bar  gefchaffenen  Statur  aus  bem  geoffenbarten  SBorte«  de  roirb, 

jo  ©ott  roill,  biefes  93ud>  zugleich  bie  innere  <Selbftbiograpf>ie  eines 
alten  9?aturforfd)ers  fepn;  bie  ©efetnebte  feines  Wehnens  unb 
6ud>en6  nad)  einem  eroig  geftftehenben,  Sicheren,  mitten  im  deiche 
bes  Söanbelbaren  unb  enblich  bie  feines  ginbens.  SBährenb  ber 
ganzen  Arbeit  foll  es  mein  $öahlfprud>  fei)n  unb  bleiben:  „benu 
bei  §>ir  ift  bie  lebenbige  Ouelle  unb  in  deinem  £icf>ie 

fehen  roir  bas  £id)t." 
9#ein  Sluffa^  in  ber  et>.  ̂ irchenjeitung  über  „bie  Sauberei- 

fünben  in  ihrer  alten  unb  neuen  gorm"  mag  roohl  5U  fehr  bas  ©e- 
präge  einer  geiftigen  roie  leiblichen  «Stimmung  tragen,  bie  mich  >  ? 

fehr  beläftigte,  bie  mich  <*f>er  auf  ber  9leife  burch  bas  liebe  SBürtem- 
berg  unb  nad;  6d>affhaufen,  roie  ich  h°ffe,  Perlaffen  h<n\  Sfteine 
bibli{d>e  unb  chriftologifche  9Taturbefchauung  roirb  roohl  nicht  im 

£rabe  ber  fchroeren  Reiterei  fonbern  im  leichten;  SJu&tritt  eines 
58  o  n  tu  c  t  f  dj,  Säubert  ©riefe.  24 
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armen  (Erbenptlgers  einher  ge^en,  ber  nid)t  nur  in  ben  ̂ ilitär- 
cäfernen,  fonbern  in  ber  fjütte  bes  Sanbmanns  unb  im  §aufe 
bes  ̂ Bürgers,  roo  man  nur  ©ort  fürchtet  unb  fein  2öort  lieb  f>at, 

Verberge  fudjen  roill.  Übrigens  foll  fie  aud>  ben  gelehrten  21atur- 
unb  33ibelforfd)ern  jur  9tebe  unb  Slntroort  fielen  unb  bei  ben  lieben 

<Pfarrf)erren  unb  ̂ rebigern  bes  Portes  freunblid)  5ufpred)en. 
?tet$$p,  bafc  id)  über  ein  folebes  nod)  ungeborenes  $inb,  fo  oiele 

Söorte  mad>e.  (Es  ift  ja  freilich  oorerft  nur  nod)  bas  6etmen  nad> 
ben  22Uitterfreuben  roelcbes  mir  bas  §erj  fo  erfüllt  bafc  mir  ber  9Kunb 
baoon  übergebt,  aber  es  ift  mir  roobl  babei  roenn  id)s  ausfpred)en 
barf. 

21un,  bu  geliebter  33ruber  unb  ©eoatter . .  f>abt  §>an!  für  alle 
bie  33eroeife  eurer  überflieftenben  Siebe,  roekbe  5f)r  uns  aud)  bei 

unferm  biesmaligen  33efucbe  gabt . . .  §>eine  treu  unb  banlbax 
ergebenen 

©.  £)♦  unb  Bulie  6d>ubert. 

2ln  ben  Rotten  beiner  gottgeroetyten  §arfe  erquide  unb  erbai;e 
id)  mief)  oft. 

15.  2#em  l>er§lid)  geliebter,  tf)eurer  23ruber.  [1853] 

§>u  ftreueft  abermals  in  betnem  lieben  33riefe  feurige  $of)len 
auf  unfer  §aupt,  roenn  bu  alle  bie  (Erroeife  eurer  überfliefeenben 
Siebe,  roomit  u)r  unfer  £jers,  bei  unfrem  legten  33efud>  in  beinern 
liebereid>en  S)aufe  erquidt  unb  erfreut  fyabt,  fo  gering  anfd)lägft 
als  roären  fie  ein  roarmer  5tü£>lingsf)aud)  geroefen  ber  an  eiferne 
§erjen  !ommt  olme  fie  $u  erroeid)en.  (£>ott  roeifc,  es  mir  roirb  bas 
§erj  roeieb  unb  roarm  oon  Siebe  roenn  id)  mid)  tri  ber  (Erinnerung 
an  ben  roarmen  fjeerb  eures  5^m^en^DC^0  oerfe^e,  oon  roeld)em 
olme  2luff)ören  ein  9taucbroerf  emporfteigt  bas  bem  S)errn  unb  Stilen 
bie  3fm  lieben  ein  füfcer  ©erud)  ift.  Snntg,  ̂ eqlid)  roof)l  ift  es  mir 
roenn  id)  an  eud>  unb  an  bie  (Stunben  unfres  3ufammenfer)ns 
benle  unb  d>ott  möge  uns  nod)  manche  fold)e  (Stunben  auf  (Erben 
fd>enfen.  SBenn  id),  fo  roie  mein  Sreunb  Kornelius  bie  ©abe  bätte 
9Kenfd)enbilber  bie  id)  im  §erjen  trage  $u  mahlen,  olme  bafc  id) 
fie  im  Xltbilb  oor  mir  fcu)e,  mit  roeld)em  liebenben  ̂ leife  unb  (Eifer 
roollte  id?  eucf>  2Ule  abmalen,  roie  U)r  beibe  mit  euren  prächtigen 
S^inbern  anbäd)tig  um  ben  £ifd)  ffänbet  unb  d>ott  bem  §errn  für 
bie  ©aben  banttet  bie  er  eud>  befeuert  f>at. 

(Eiferne  SJeQen,  ooll  £ro^,  oerfd)loffen  für  jeben  roarmen  §aud> 
ber  Siebe  fd)einft  bu  uns,  beinern  Briefe  nad)  jujutrauen,  §erjen 
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von  ber  2lrt  tote  bas  b es  Zitters  getoefen  ferm  mag,  auf  beffen 

§aftb  ber  betulich  gottlofe  könig  Boram  [2$ön.  7,-2]  fid)  leimte, 
als  Ser  §err  tue  tounberbare  roof>lfeile  Seit  in  €>amaxkn  perfdjaffte» 
IXnb  id)  muf$  bir  im  Vertrauen  gefielen,  lieber  33ruber!  mid)  f)at 
bei  bem  £efen  deines  geffern  Slbenbs  eingelaufenen  ̂ Briefes  ftarf 
dir  ebenfold;er  Unglaube  angetoanbelt,  toie  ben  famaritanifd)en 
bitter,  320  5lafd)en  guter  3öürtemberger  Söein  um  70  ©ulbenU 
roie  fann  bas  fepn  toenn  ber  §err  nid)t  Jfenfter  am  §immel  gemacht 
ünb  ben  2Betn  t>at  regnen  laffen?  Slber  bas  £oos  jenes  Gittere 
foU  mid)  n\d)t  treffen;  id)  roill  nid)t  ungläubig  fepn,  barum  bitte 
id>  bid)  fogleid)  einen  ganjen  (£imer  fold)  „preisroürbiges  unb  reines 

©etränf  guten  füfeen  9lief$lingtr>ein,  ro  e  i  f$  e  n",  für  mid) 
im  königlichen  9tatl>sfeller  aufftreid>en  unb  erfteben  $u  laffen,  toenn 
berfelbe  aud>  80  ja  90  f*  loften  follte.  §>en  ̂ Betrag,  fobatb  id?  eine 

9led)nung  über  ben  28ein,  fein  ©efäfr  23erpachihgslof)n  -u.  f.  m, 
ehalten  f)abe,  bejahe  id)  fogleid)  an  bte  fjiefige  (£ottafd)e  ̂ anblung 
bte  mir  eine  2mrt>eifung  nad)  (Stuttgart  giebt*  Xlnb  toenn  8f)t, 

fo- '-©ott  roill  uns  näd)ften  ffrü^ling  ober  Pommer  befud)t,  bann  follt 
if>r  fel>en,  roie  gut  uns  ber  9Bürtemberger  fdmieeft*  9tur  toal>ret 
eud)  unb  mid),  bafe  fein  unrechtes  ©ut  baxan  haftet,  benn  ber  Sßteis 
ift  fäft  f ab  eü)aft  gering  ♦  ♦  . 

©ott  fegne  unb  behüte  eud),  Sl>r  ©eliebten  Sllle.  (£ure  treu  unb 
banlbar  ergebenen  §>oftoren  ber  Geologie  unb  3öürtembergifd)en 

©rofepapa  unb  ©rofemama       @#  ̂ einrieb  unb  Suite  (Säubert. 

16/  ^ünc^en  9  ftebr.  1854 

9ftein  geliebter  Jreunb  unb  ©eoatter, 

§>u  formt  eft  toobl  auf  ben  ©ebanfen  gekommen  fetjn,  id)  toäte 

bereits  ausgetoanbert  mit  <Sacf  unb  Sßacf  nad)  Kalifornien  ober  2lu- 
ftralien,  roeil  id)  folange  lein  Söort  bes  Banfes  für  beine  gütige 
23ef  orgung  ber  9Beinfenbung  t)abe  oernefjmen  laffen-  33is  je^t  jitje 
kt)  aber  nod)  in  2Taind)en  fftll,  mufe  boct)  toenigftens  abroarten  bis 

bein  2öeinfa&  aufgett)an,  nad)  t)iefiger  8itte  in  JJlafdjen  multi- 
plicirt  unb  ausgetrunken  ift* 

2ln  meinem  unoerftänbig  langen  <Sct)roeigen  ftnb  aber  bte  2ttenf d)en 
Weniger  }ct)ulb  als  bas  93iel).  Xlnb  jroar  lüc^t  bas  liebe  93tef)  fonbern 

bas  graufam  bofe  unb  reifeenbe  in  ber  oormalig  2t  ♦  ♦ .  fd)en  Me- 
nagerie, bie  je^t  f)ier  in  2ftünd)en  ju  33efud)e  ift.  ©erabe  ben  S^ag 

barauf,  nad)bem  bein  3Bein  angelommen  roar,  ̂ attc  id),  gegen 

meine  5lbfid)t  aus  9tticfficf)t  gegen  meine  ̂ Begleitung  2lA  <Stunben 
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in  ben  bumpfig  falten  Räumen  ber  Menagerie  zugebracht  unb  mich 
bei  bem  bamaligen  falten  3Better  fo  erfältet,  bafc  mir  es  in  ber 
darauf  folgenden  2tad)t  fo  ergieug  als  feien  bie  reifeenben  Spiere, 
benen  ich  am  Nachmittag  einen  33efud>  gemacht  hatte  aus  einer 
§öfüct)feit,  bie  id;  ihnen  gern  erlaffen  hätte,  mir  93efud>e 
gefommen,  unb  jtpar,  n>cil  !ein  befferes  (£mpfang65  immer  in  meiner 

^erfon  Porhanben  n>ar,  in  ben  £etb  hineingefahren.  §>a  habe  id> 
benn  einen  fleinen  33egriff  unb  ©efehmaef  von  bem  befommen, 
u>a6  bie  (^olera  Ia9  etliche  Sage  fdjtper  barnieber,  fam  nur 

baburch  nMeber  auf  bie  33eine  baft  ein  ungerechter  Sorn  mid)  auf- 
ftad>elte  einen  33ricf  ju  fdjreiben,  ber  beffer  ungefchrieben  geblieben 

tpäre.  ©egen  bid)  h<*tte  ich  feinen-  3orn  im  £eibe,  barum  fd>rieb  ich 
bir  auch  nicht  unb  hätte  faff  Ellies  pergeffen,  roenn  ich  nicht  burch  bie 

33emerfung,  „es  fep  nun  Seit  ben  Söein  aus  «Stuttgart  abziehen" 
an  meine  lange  €>d)ulb  erinnert  tporben  u>äre. 

2Ufo,  mein  geliebter  23ruber!  meinen  tyextlidpm,  innigen  §>an£ 
für  beine  h^jerfreuenbe  Senbung.  3öir  hoffen  unb  (inb  überzeugt, 
bafc  ber  28ein  buxä)  bie  $älte  nicht  gelitten  hat,  benn  bae  Saft  xvax 

ganz  portrefflich  unb  tpohlbehalteu.  53alb  tperbe  ich  *hn  ai*ch  per- 
foften.  Sluch  bem  .  .  freunblid>en  §errn  SMfermetfter  .  .  fage  por- 
läufig  meinen  recht  herzlichen  §>anf  für  feine  liebepolle  93orfor[ge] 
für  meinen  alten  2eib,  ber  ein  gutes,  gefunbes  ©[las]  2Bein  gern 
hat  unb  auch  bebarf  .  .  . 

$>ein  alter,  banfbar  ergebener  Dr.  <§>.  (Schubert. 

17.  ^ähl  bei  2öeiu)eim  21.  Sful.  57 

92tein  treu  geliebter  33ruber  unb  ©epatter! 

Vorige  2Bod)e  rpanbelte  mich  auf  einmal  bie  lebhafte  2ü)nung, 
tpte  ein  2Korgentraum  an,  bu  mein  theurer  33ruber  u>ürbeft  mieb, 

mit  einem  <£fycilt>&m$  Golfes  befugen  unb  bas  herzliche  Verlangen, 
(£uer  liebes  2mgefid>t  zu  fehen  umrbe  baburch  fo  tparm  unb  fräfttg, 
bafc  ich  eud)  gerne  fogleid)  mit  meinen  Soften  über  ben  §irfchberg 
hinauf  entgegen  gegangen  tDäre,  rpenn  mir  bie  2lhnun9  meines 
9ftorgentraumes  bie  Stunbe  angegeben  hätte  in  ber  ihr  mit  bem 

(Starnberger  ̂ Poft-Omnibus  fommen  tpolltet.  91un,  tpenigfiens 
jehriftlich  tpill  ich  euch  entgegen  gehen,  fei  es  auch  nur  5u  einer 

geiftigen  23ergeshPh^  r>on  welcher  man  eine  2lusfid>t  har 
über  bie  (Srbenjeit  unb  alle  ibre  pielen  erfüllten  tpie  unerfüllten 

Ahnungen  unb  28ünfd)e  hinüber  in  ein  (Sein  ber  (£tpigfeit  ba~ 
rinnen  nur  da   unb  Slmen:  (Erfüllung  unb  ©etPäbrung  bes 
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(Sehnens  unferer  aus  unoergänglid>em  6aamen  gebornen  £iebe 
befielen  roirb. 

2ötr  Ratten  t>ier  einen  ungemein  fd>önen  Frühling  unb  bis  auf 
biefe  ötunbe  einen  eben  fo  angenehmen  Anfang  bes  (Sommere. 
2tur  in  ber  £rinitatterooche  hauchte  auch  unferen  33ergabf>ang  bet 
talte  Söinb  an,  ben  man  faft  überall  in  §)eutfd>lanb  oerfpürt  h<*t> 
bann  genoffen  mir,  mit  roenig  Unterbrechung  ben  reinen,  tiefblauen 
Gimmel  ber  2Upen  unb  babei  einen  Komfort,  ben  ich  mft  a^cn 
cnglifd)en  (Sdnlbfrötenfuppen  unb  Tübbings  nicht  |>ätte  mögen 
oertauf  cf>en.  2Sir  rourben  nämlich  mitten  in  ber  h^D^n,  bürren  Seit, 
über  bte  man  anberroärte  fo  geflagt  fyat,  täglich,  fo  lange  ber  £ag 
heift  fchten,  mit  einer  2lrt  bee  ©efrorenen  beroirtf>et,  roelchee  ich 
für  bie  feinfte,  unter  allen  mir  bekannten  t>altc  unb  zugleich  für  bie 
gefünbefte,  inbem  fie  {ich  m^  bem  groben  2ttagen,  ber  juroeilen 
Jebe  ̂ leiniglett  fo  übel  nimmt  gar  nicht  einlädt,  fonbern  nur  mit  ber 
oiel  ebleren  £unge  unb  ber  hochgeborenen  9tafe  ee  $u  thun  fyat. 
§>ae  roar  ber  lühlenbe  §>uft  oon  bem  SUpenfdmee,  ber  bis  ganj  oor 
^urjem  mit  feinem  reinen  2Seif$  bie  Roheit  überaog  unb  welcher 

auf  bem  ffuhrroerl  feines  garten  <£tyauQexx>bltee>  ben  <£>erud)  ber 
©eroür^pflanjen  mit  fid>  brachte,  §>as  £haugeroölf  oerroanbelte  fich 
hier,  am  Sufee  bee  §bhenjuge6  öfter  in  einen  roarmen  milben  9vegen, 
ber  geroöhnlich  nur  etliche  (Stunben  anhielt  unb  ber  ben  Söiefen 
toie  ben  ffclbczn  eine  folche  JüUe  gab  bafc  bie  ©etreibeernte  roohl 
ebenfo  übergeroöhnlicb  reich  roerben  roirb  als  bie  Heuernte  es  roar, 

3d>  !ann  roohl  fagen:  einen  fo  beftänbig  fronen  (Spätfrühling  unb 

angehenben  (Sommer  ab  ber  biesmalige  ee  roar  k>abe  ich  n£><$  nie- 
male  in  ber  Qläfje  ber  Sllpen  erlebt.  <£i  hätte  ich  euch  bod>  einmal 

mit  ber  (Schnelle  ber  ̂ elegraphen-^often  (j$8$et  fpebiren  tonnen 
ober  roäret  3hr  fo  nahe  bei  ber  $anb  ab  bie  22Hinchner  ftxeunbe, 

roelche  bem  erftidenben  (Staube  ber  mephitif d;en  £uft  ber  £aupt- 
^tabt  gar  oft  hierher  entfliehen  an  unfre  9Tachbarfeen  unb  auf  unfre 
93erge. 

2Iun,  roir  lennen  freilich  anbre  23erge,  ju  benen  roir  ja  täglich  unfre 
klugen  aufheben  unb  beren  £hau  unp  33alfambuft  noch  gan§  anbre 
Gräfte  jur  (Stärkung  t>at  als  unfre  2Upen. 

3d>,  meines  Styclks,  befinbe  mich  leiblich  fehr  roohl,  fühle  mich 

fo  bekräftigt  roie  ich  es  feit  5  (Sommern  (mit  2msn[ahme]  ber  ge- 

funben  §erbfttage,  roelche  ich  im  3.  1853  bei  euch  3ubra[chte]*),  nie- 
mals mehr  geroefen.  2lud>  meine  liebe  SJrau  unb  Sttarie,  bie  unfrem 

£jaufe  Sofephs  6egen  bringt,  finb  rooblauf. 

*)  93gl.  93ricf  14  unb  15. 
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3ujn,  ich  trneberhole  nochmals  bie  (Sänlabung:  wenn  3hr  in  biefem 
(Sommer  noch  ins  ©ebirge  fönnt,  fud>t  uns  auch  ̂ ctm.  flacht 
aber  erft  oon  Her  aus  euren  2öeg  in  bie  2Upen,  fonft  oerliert  u)r 
ben  eigentlichen  ©efdnnacf  an  späl>L  Ober  lönnt  $hr  im  (Sommer 
nicht  bann  fommt  im  §erbft.  £nbe  OEtober  finb  u>ir  roteber  in 
München.  «Schreibt  uns  aber  oorher  mit  möglichft  genauer  33et 
fttmmung  (£ure  Smhinft.  §>enn  hier  in  Spä|>l  muft  bie  §ausfraa 
bie  2ln!unft  ber  ©äffe  genau  toiffen  ♦  .  . 

$>ein  alter,  treuer  33ruber  ©.  (Schubert. 

18.  ^ünd)en,  ben  6.  Sanuar  1853 

2Hein  etoig  tf>eurer,  l^erjUeber  33ruber  Ulbert! 

§>ein  ̂ rinnerungsbud)  an  einen  feiig,  ja  wahrhaft  feiig  23oll? 

enbeten*)  t>at  bie  Tratten  aber  ben  freubig  Iräftigen  3ug  bee  i)eim- 
roet)e6  getoeeft,  ber  beinen  ©eift  unb  bein  ©emütf)  beim  (Schreiben 
bes  Ruches  auf  <£ngelsf Ingeln  emporgehoben  tyat  §>eine  f leine 
<5d>rift  roirb  mit  ©ottes  §ülfe  unb  burd)  (Seine  ©nabe  für  oieie 
Beelen,  namentlich  ber  äüngiinge  jum  großen,  reichen  (Segen 
werben.  §>as  ift  ein  in  unfren  Sagen  feltnes  93orbilb,  ein  Vorläufer 
aus  ihrer  2ftitte,  ber  feinen  JJlug  gerabe  aus  nach  oben,  burd)  bie 
fünfte  unb  2öol!en  genommen  hat,  oon  roelchen  bie  Reiften,  auch 
wenn  fchon  ein  ffunle  in  ihre  §erjen  fiel,  ficf>  nieberhalten  unb 
3ur  (Seite  treiben  laffen,  ohne  ben  Durchgang  ju  finben  ... 
2Mn  theurer  trüber:  beine  liebe,  treue  33ruberf)anb  fei  auch 

mir  gefegnet  für  biefe  gute,  löftliche  ©abe  in  mein  §aus  unb  an 
mein  fjerj  ... 

§>ein  alter,  treu  ergebener  23ruber  ©.  §.  (Schubert. 

B.  ̂ Briefe  von  2(.  ̂ napp. 

1.  Stuttgart,  12.  §>ec.  1840 

33erehrungsroürbiger,  oäterlicher  5r^unb! 

§>ie  erfte  ffeber,  bie  an  m.  glücflid)  erreichten  <Sd>reibti{ch  wieber 
eingetaucht  totrb,  gehört  §>ir  unb  deiner  trefflichen  Hausfrau* 
bie  5hr  abermals  meine  «Seele  fo  oielfad)  erquidt  unb  mit 

*)  2i.  Ertapp,  -Sebenöbilb  eines  Süngltngs.  8um  Stnbenfen  an^aul  (Stepbari 

Snapp,  theol.  stud.,  etuttgatt  1858  (pgl.  Knopps  £ebenebtlb  0.514).  SHix'm 
34  „lieber  ber  6ef>nfucht". 
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£iebeeerroeifungen  überfd)üttet  tyabt.  2Rit  ber  innigften  Führung 
benfe  id)  (£uer,  unb  beroahre  mir  bae  2mben!eu  an  (£uch  als  eine 

23lume  bes  fjerjens,  bie  nie  bürr  ro erben  foll,  tt>ie  bie  9lofe  3erid)o'6, 
fonbern  fortbUU)en  im  ̂  au  jener  £iebe,  ber  von  ben  §öf)en  fces 
eroigen  Sions  fällt,  2Ttöge  ber  §(£rr  mire  roieber  ju  ̂ eil  roerben 
laffen,  baft  id)  einmal,  roomöglid)  im  JJruhfommer  (bmn  im  ̂ erbfte 
fliegt  bae  L  d^epaar  felbft  aus),  einige  Xage  in  (£urem  JJriebenöhaufe 
oerroetlen,  unb  fo  red)t  traulich  bie  Slusftrömungen  (£urer  8eelen 
genießen  bürf e !  8d)  bin  nirgenbs  lieber  in  ber  Söelt,  unb  roas  irgenb 
oon  ̂ inblid)leit  in  mir  roofmet,  bae  tritt  in  (£urer  2täf)e  l)armloe 

heroor,  namentlich,  roenn  erft  bie  6d)ubert'fche  patriard)alifd)c 
(Sprache  ben  curiofen  „^Potebamer"  in  mir  5U  33oben  geftreett  hat- 

ten ber  L  ̂ auline  9toth,  ber  id)  von  2lugsb.  einige  geilen  fd)rieb, 

haft  bu  r»ielleid>t  etroas  von  unfrer  faufenben  <5d>nellfal)rt  per- 
nommen;  es  ging,  als  flögen  roir  bapon.  33omharb,  ber  liebe, 

tief  £rauernbe,  roibmete  uns  mehrere  <Ztunben  jenes  Nachmittags 
unb  führte  uns  in  ben  ef)rroürbigen,  jum  ̂ eil  granbiofen  (Strafen 
jener  9teid)sftabt  umher,  pon  roeld)er  uns  ̂ roteftanten  ein  fo  großes 

§eil  entfprofct  ift*  9>e  anjiehenber  Piele  Kirchen  unb  ̂ aläfte  finb, 

um  fo  I)er3lid>er  ift  ber  gefunfene  (Stanb  biefer  lieben  6tabt  ju  be- 
bauern,  bie  fid),  roie  23oml?arb  oerficherte,  aud>  burd)  0olibität  unb 
(Singejogenheit  it>rer  33eroof)ner  pielfad)  por  ber  großen  2ftenge 

2Tmnd)ens  auszeichnet,  bei  roelcher  es  immer  (Sonntag  unb  fpteft- 
brehenber  ffefftag  K*m  foll-  3d)  tonnte  nicht  unu)in,  einen  ftillen, 
tiefempfunbenen  6egensrounfd;>  für  Augsburg  in  bas  priefterlid)e 
§erj  tyxtfti  hineinzurufen.  O,  roeld)  ein  geheituntfroolles  Hnglücf 

ifts  bod)  für  eine  €>tabt  unb  Emilie,  fatt>oltfcf>  ju  fepn,  —  unb 
roeld)  ein  6egen  ber  göttlichen  33arrm)er5igEeit,  Shell  nehmen  $u 
bürfen  an  jenem  eroigen  (£pangelium,  bas  Pom  2lblcr  ©ottes  burch 
bie  Gimmel  getragen  roirb! 

93on  Augsburg  bis  h^hcr  fuhrcn  wir  mit  2  granjofen  einem 
feinen  unb  einem  grobem  §>er  feine  roar  älter,  unb  blieb  bei  uns 

im  $Bagen  bie  fnehcr>  \obafy  ich  *hm  tpenigftens  für  10  £ouisb'or 
clajfifcheö  gtan^öfifd)  äuplauberte,  roas  ihm  ein  ftattlicher  Beitrag 
jur  g^rtfriföuncj  geroefen  fepn  mag;  ber  anbre  rpar  fchroeingrob, 
raifonnirte  erft  über  bas  ̂ oftperfonal,  baß  es  nicht  franjöfifd)  mit 

ihm  rebe,  —  obgleich  er  nur  ein  junger,  oon  Reifen  h^imfehrenber 
2Kann  roar;  bann  oerbrängte  er  uns  ohne  Weiteres  aus  unfern 
befferen  6i^en,  roeil  ihm  ber  feinige  im  Cabriolet  nicht  anftänbig 

roar  — ,  roas  roir  ihm  für  eine  2?ad>t  hingehen  liefen.  Zlacfyfycx  aber 
roanbten  fich  $ird>hofer  unb  ber  ̂ ^eat^rma{c^inift  0cbüt}  oon 
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München,  ein  lieber  2ftann,  .  .  5er  gefchroinb  feinen  6ol>n  oon 
<Straftburg  abholen  roill,  an  ben  <£onbucteur,  bamit  nad>  erweislichem 
9ted>t  eingeftiegen  toerbe,  unb  fiefjeba,  ber  grobe  granjos  mufete 

mit  feinem  paarigen  ©efid>t  in' 6  (Eoupe,  roo  er  aud)  bis  5um  (£nbe 
fafc:  „fchroeigfam,  ?tyabamantho  oergleid)bar  l"  Söir  bebauerten 
feine  Abrogation  nicht;  ber  feine,  gutartige  Sranjos  aber  .  .,  in 
«Strasburg  wohnhaft,  fd)ieb  oon  uns  mit  8eid)en  ber  innigen  Siebe, 

roie  roir  oon  ihm,  benn  roir  Ratten  einen  Sag  roie  ©efchroifter  $u- 
f ammengelebt.  —  31b  roir  burd)s  ̂ ofigeroölbe  l)ier  einfuhren, 
1  (Stunbe  früher  ab  fonft,  rief  eine  bittenbe  grauenftimme  foglekh: 

„^irchhofer!!"— Sftein  Wersens  5ean-8aques,  biefe  9tatt>anaebfeele, 
antwortete  febretenb  auf  gut  republifanifdH d>af f häuf if d) :  §>o !  §>o ! 

—  §>a  fam  ihm  feine  treffliche  grau  triumphierenb  entgegen,  unb 
roar  t>od)  oergnügt,  bafc  fie  bie  jroeen  Männer  glüctlid)  baheim 

roiffe.  6ie  hatte  ben  Sag  juoor  bei  meiner  L  grau  über  bas  Aus- 
bleiben ihres  Cannes  oiel  geroeint,  unb  roarb  oon  berfelben,  ab 

einer  bewährten  Srofterin,  mit  bem  probateften  <£au  be  (Eologne, 
nämlich  mit  einem  neuteftamentlichen  Söaffer  de  columna  Christi, 

angetrieben,  was  ihr  gut  getl>an  haben  foll.  — 
3u  5)aufe  traf  ich  meine  L  grau  unb  4  S^inber  erträglich  rool;l; 

mein  t>cr5tgcr  Sofeph  aber  hatte  93iel  erlitten.  TRan  beforgte,  roeil 
er  fieb  oiel  erbrach  unb  Riebet  hatte,  entroeber  eine  2ftagenerweicbung 

ober  eine  SBieberholung  ber  früheren  Apoplerie.  §>ie  brei  erften 
Sierße  lamen  geftern  ju  ihm,  (£r  ̂ attc  grofce  greube  an  mir  unb 

ich  an  ihm;  —  fein  £eben  gleicht  einem  ̂ oftroagen,  ber  an  einem 
Abgrunb  oorüberrollt;  er  lann  fehr  leicht  hinabgleiten;  ber  §(£rr 
aber  leitet  biefe  tt>eure  gäf>re,  unb  ich  bie  lieben  hunmlifchen 
€ngel  laffen  fie  nicht  fallen,  es  fetj  benn  bem  flehten  ̂ olbfcligcn 

^affagier  unb  uns  feinen  Spoft-6tallmeiftern,  auf  eroig  gut.  §>ocb 
roürbe  mich  fein  §eimgang  fürchterlich  betrüben,  roeil  mir  ber 

§<£rr  baburch  mein  männliches  ̂ ärlein  3  ertrennte,  was  mir  infonber- 
heit  auch  für  bie  33ilbung  bes  Weiteren  nachtheilig  erfchiene.  Beb 
lege  alfo  meinen  Bofeph  in  bie  §anb  bes  höchften  Bofephbilbes, 
in  bie  burchgrabene  ganb  meines  Sefu,  unb  roilb  Bfnn  ewiglich 
bauten,  toenn  (£r  mir  ihn  laffen  fann.  3öo  nicht,  fo  ift  (Ehriftus 
bennoch  mein  £jerr  unb  mein  ©ott  ooll  ©nabe  unb  Söahrbeit,  unb 
ich  h°ffc  ̂ fmi  °ann  aud)  unter  Shränen  banlbat  511  roerben.  21m 
§  e  i  l  a  n  b  muft  man  n  i  e  irre  roerben,  fonft  ifts  roeitgefehlt;  §r 
bleibt  unfer  beiliger,  unetfet^licher  23ormunb,  unb  roir  feine  SRünbel. 

Bch  fage  &u  Ohm:  ©ern  bleib'  ich  ewiglich  bein  armer  9JMinbel! 
$nüpf  uns  nur  in  ber  £ebenMgen  33ünbel!  —  ©eftern  Abenb 
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gab  id>  bem  ftofephlein  etwas  33iscuit  mit  2Öein,  tpas  ihm  trefflich 

besagte  .  .  (Er  fagte  immer:  „mehr!  mehr!"  —  unb  toährenb  er 
jich  feit  8  Magert  mehrfach  erbrach,  ift  biefe  Sßlage  [eitler,  ©ort  fei) 
großes  Sob!  ausgeblieben,  (Ein  päterlid>er  Siebesinftinft  tyattc 

mirs  eingeflößt,   (Ebenfo  tpar's  ̂ >eute;  unb  es  geht  beffer. 
9tun  benn,  $>u  etoiglid)  Vielgeliebter,  fct>  .  .  pon  mir  nebft  ben 

Peinigen  unb  bem  teuren  S^ird>t>ofcr,  poll  treuer  §>aufbar!eit 
gegrüßet!  3öie  3l>r  uns  Firmen  gett>an  tyabt,  tf?ue  (Eud)  ber  §(Err 
nach  feinem  überfchtPänglid>en  9*eid>thum!  £>ann  ergehts  (Euch 

alleroege  tPot)l.  Öd)  bitte  §)ich  ehrerbietig,  bem  ebeln,  großen  tytyilo- 
fophen  (Stelling  meine  geringe  ̂ erfon  unb  jene  roeit  größere  53itte, 
ipeldje  ber  $ird>e  (S^rifti  gilt,  fräftiglid)  ju  empfehlen,  baö  theure 

p.  9*otl>'fd)e  S)aus  Poll  treuer  (Ergebenheit  $u  begrüßen,  toeil  meine 
<Seele  an  ilmt  hängt,  —  unb  bem  trefflichen  33ocf^,  biefer  fromm- 
fr äftigl) eitern  33ruberfeele  einen  23ruberfuß  ber  Siebe  anjuheften, 

ber  ihm  meine  33ruberliebe  feftiglich  perfiegeln  foll.  —  9ftöge  §)ein 
Katarrh  in  bie  innerfte  gelfenfd>lu  d)t  bes  §or,  ins  ©rab  Marone 

hinabgeflogen  fet>n,  unb  §>ein  äußerer  2#enfch  im  ©lan^e  bes 

inneren,  allermetft  aber  unter  ben  gütigen  ber  unfterblichen  #eils- 
fonne  bahintoanbeln,  bamit  §>u  fageft:  Scf)  gehe  einher  in  ber  &raft 

Des  S)errn !  —  hiermit  nimm  an  bas  Polle,  liebenbe  £jer£  deines 
<mnen  Gilbert  Rnapp. 

2.  Stuttgart,  16.  Oct.  1844. 

Snntg  perehrter,  päterlicher  greunb! 

(Es  ift  fchled)t,  fd)mählig,  gemein,  fchäbig,  elenb,  unbanlbax, 
inercufable,  lieberlich,  abfd>eulich  unb  abominabel,  baß  ich  unb 

deiner  ebeln  §ausfrau,  meiner  trefflichen  greunbin  unb  5Bohl- 
thäterin,  über  3  Monate  lang  für  all  (Eure  Siebe  unb  erquidenbe 

<£>üte  noch  nicht  geschrieben  tyabc.  S^ar  traf  ich  bei  unfrer  2tach- 
haufefunft  eine  9Kaffe  pon  Arbeit  an,  ba  nicht  roeniger  ab  6  meiner 
Kollegen  in  Urlaub  roaren,  unb  ba  rourben  bie  6d>reibftunben 
allerbtngs  rar;  auch  nachher  tpollte  es  nicht  ausgehen  im  @>efd)äft; 

—  aber  bas  Ellies  tPäfcht^mir  bennoch  bie  Gcbmacb  ber  gauU)ett 
nicht  ab,  fonbern  ich  bin  ein  phlegmatifcher  unb  miferabler  ©efell 
getpefen,  benn  fonft  hätte  ich  ̂r  unb  deiner  riefigen  fjausceber 
fchon  früher  gebanft  für  bie  ?öftlid)e  Siebe,  bie  auch  bas  (entere  OTat 
toie  33alfam  auf  m.  Raupte  getoefen  ift.  liefen  ̂ er^ensban!  toolleft 
§>u  mit  ber  Hausfrau  nun  auch  nachträglich  §>ir  in  (Snabcn  gefallen 
laffen,  benn  er  fömmt  bennoch  pon  ̂ erjensgrunb.  Stuch  ber  lieben 
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^3auline  unb  bem  ebeln  ffreunb  3  ä  g  c  r,  ber  uns  fo  Piele  JJreube 
berettet  £at,  tiefer  anima  Nathanaelifica,  bie  id)  fet>r  lieb  ha*^ 

möchte  id)  §>urd)  §>eine  gütige  procura  bei  nächfter  Gelegenheit 
aufs  |>cr3Üd>ffe  gebannt  roiffen. 

Hebrigens  liegen  bie  beiden  beigelegten;  \)od)\t  ausgejeidmeten, 
etlatanten,  abmirabeln  unb  incomparabeln,  rote  aud)  infonberf>eit 

inäftimabeln  Söerfe  fd)on  längft  für  §>id)  bereit.  (Es  finb  2öürftlem, 

bie  id)  in  banfbarer  (Erinnerung  nad)  ben  t>on  §>ir  allberetts  ge~ 
fpenbeten  0pedfeiten  toerfe,  unb  toelche  ba^er  zollfrei  paffiren, 
aud)  auf  leinen  §>anE  Slnfprud)  machen*  ©leid)  in  ber  erften  28od)e 
nad)  unfrer  Retour  lieg  id)  fie  oon  €otta  fommen,  bamit  fie  ®xt 
unb  deiner  l.  ©emahlin  eine  Heine  (Erinnerung  an  meinen  .  ♦  unb 

0tammbad)6  33efud)  in  (Eurem  gaftlid)-l)eimeligen  §aufe  fetm 
möchten,  unb  j  o  mögeft  §>u  fie  deiner  gütigen  (Einfielt  toürbigen. 
2öenn  id)  jtPölf  Königreiche  ̂ u  perfd)enfen  hätte,  fo  fd)enfte  id)  §>it 
toenigftens  6  bapon;  aber  nun  muftt  §>u  eben  mit  folgen  geringen 
©aben  deines  jüngeren  (Elienten  unb  33rubers  portPillen  nehmen  ..  > 

tiefer  Sage  tyabc  id)  mit  ben  l.  33rr.  Kirchhofer  unb  6tammbach 
ben  6d)u>ar5tt>alb  bereift,  u.  21.  meine  Bugenbhetmatf)  Slltpirsbac^ 
unb  9*otttpeil.  2Bir  hatten  eine  feiige  9*eife,  beteten  oft  aufammen, 
unb  (Ef)riftus  roar  unter  uns.  2lud>  ben  gohenjollern  beftiegen  roit 

an  einem  leud)tenben  2lbenb  mit  ̂ ot)cr,  jugenblid>er  ftxeube.  §>iefe- 
trefflid)en  33rüber  .  .  tyabm  §>id)  lieb  toie  Kinber.  Heber  bas  fd)öne, 

uralte  Klofter  Siltpirsbach,  wo  id)  (f.  m.  ©eöid)te)  von  m.  2ten — Ilten 
3af)re  getoolmt,  hoffe  id)  eine  Sonographie  5U  fd)reiben,  — unb  geftern 

iff  Sinjenborf  mit  750  9tmr.  in  bie  <Eotta'fd)e  §>rucferei  abgegangen  ♦ . . 
.  ;  2Bir  bleiben  (Eud)  in  3f)m  ftereotpp  ergeben  unb  finblid)  be- 

freundet, unb  fo  bringe  id)  (Eud)  einen  ganzen  2#alterfacf  voll  herz- 
licher £iebesgrüfee  aus  m.  £jaufe  bar,  aud)  oon  meinen  ̂ cüauf- 

fchauenben,  blühenben  Kinbern,  bie  mit  uns  unter  bem  <Snaben- 
fchirme  §>efc  roohnen,  ber  für  uns  tobt  roar  unb  lebet  unb  t>crrfd>ct 

pon  (Eroigleit  ju  <£u>ig£eit.  —  3cb  tüffe  §>id),  §>u  h^rjliebfter  Q3ater 
6d)ubert;  im  ©eift,  umfajfe  §>id)  por  Sf)m,  unb  bleibe  in  3f)m, 

auf  ben  Jels  freier  ©nabe  geftellt,  Poll  inniger  £iebe  unb  Ver- 
ehrung $>ein  oon  fjerjensgrunb  anhänglicher       Ulbert  Knapp. 

5.  (Stuttgart,  22.  Cct.  1844. 

geralieber  23ater  «Schubert! 

^Deine  theuren,  lieblichen  $cikn  höbe  ich  freubig  empfangen  .  i 
2luch  an  £>id)  hapc  »4>       einigen  Sagen  einen  härteren  33rief? 
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als,  Beilage  eines  lit.  ©ruftes  .  ♦  abgefault,  unb  bin  begierig,  wann 
biefe  ©aleone  in  §>eine  lieben  6ee()afen6l)änbe  eingelootfet  fepn 
toirb.  2ld>  bafr  id>  manchmal  ein  6tünbletn  im  2atten§axtm  ffinapp, 
£ebensbilb  6.  271]  §>ir  ̂ ur  6ette  fei)n,  bann  mit  §>ir,  §>u  tyeurer 

2Kann,  $u  ber  t>er5freunblid>en  §ausfrau  nod?  einmal  auf  ein  trau- 
liches Slbenbftünblein  f>etmmanbern  bürfte!  <&?  ift  mir  in  (£urer 

9Tät>e  fo  fabt>att>üd>,  fo  finblid)  voetyl  um'6  alte  0d)tpar5tDälber  §er& 
getpefen!  —  Zlebrigens  bin  id>  geftern  3Tad)mittags  4  lU)r  toieber 
ein  bifcle  jung  roorben,  als  ber  erfte  §>rucfbogen  von  Sinjenborfs 
©ebid)ten  im  großen  <Sd)illersformat  in  m.  §änbe  lam  unb  nun 
bie  aparche  [ber  2lnbrud>]  biefes  f>errlid>en  €mftteiges  fo  recf>t  tote 
eine  ̂ albbajenbrejel  oor  meinen  klugen  lag,  §>u  roirft  ju  feiner 
3eit  fef>en,  toelcf)  eine  prächtige  Sammlung  biefer  alte  Öefusgraf 

l)interlaffen  l>at,  —  unb  es  benennen,  baft  er  in  feiner  2lrt,  alle  geiftl. 
§>id)ter  w  e  i  t  überragt  . .  .  ♦ 

2Bir  grüben  (£ud>  eble,  befreunbete  ©onnerfeelen  aufs  Snnigfte. 
§>ein  fleiner,  I?er5lid)er  tyafye  Benjamin,  3  0.  alt,  null  täglid),  toie 

er  gelobt,  „ein  frommer  9ub"  roerben,  unb  toenn  id>  ifm  frage, 
ob  er  red)t  lieb  fetm  roolle?  fo  fagt  er:  „93ielleid)t \u  —  ©an$  ein 
3atb!  —  5ßaul  unb  Sofepf)  fc^reiben  toaefer,  unb  roiffen  V3  meines 
£ieberfd>aj$es  f>alb  austoenbig.  Borgens  6  Ityr  fangen  fie  an 
geiftl.  lieber  ju  fingen,  baft  91iemanb  mef)r  fc^lafen  fann. 

?7tft  !inblid>er  93eref>rung  unb  £iebe,  unoeränberlid)     e  i  n 
Ulbert  $napp. 

4.  Stuttgart,  18.  9Tot>.  1844 

93eref)rungstoürbiger,'  väterlicher  greunb ! 
:  §>u  roirft  voofyl  tnätoifdjen  bie  beiben  33riefe  erhalten  tyaben, 
roeldje  id>  in  8roifd)enräumen  an  ̂ >id>  abgefanbt,  unb  nun  erfd>eine 
id>  fd>on  roieber,  um  §>ir  unb  deiner  tf>euerften  Hausfrau  bie  glücflid)e 
©eburt  eines  £öd)terlein  ju  melben,  welches  uns  ber  treue,  gnäbige 
©ott  am  15,  b.  9K.  Borgens  V29  lu)r  naö)  einem  tjerben,  aber  nid)t 

anzulangen  Kampfe  meiner  l.  (Sattin  befeuert  i}at  §>iefmial  ift 
uns  ein  allerliebftes  $inb  geboren  roorben,  roofür  ber  t)immlifd>e 

©eber  l)od)  gepriefen  fei!  (£s  roirb  bas  größte  unter  allen  mir  ge- 
}d)enften  ̂ inbern  fepn,  benn  es  ift  eine  ganj  ftattlid)-tool)l|)äbige 
Kreatur,  ganj  reif,  maffio,  roie  aus  corintt?ifc|)em  (Srj  gegoffen, 

nur  nid)t  Pöllig  fo  fyaxt,  roiegt  über  10  Sßfunb  — ,  was  metner  L 
€milie  piele  23efd)roerlid)feit  oerurfac^te,  unb  ̂ at  babei  ein  lieblid) 
2lngefid)tlein,  auf  bem  ein  füfeer  ftxkbe  rul>t,    3c^  bin  überaus 
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gefegnet  mit  biefem  $inb,  unb  biefc  um  fo  metyr,  als  t>ic  92hitter 
fid)  piel  mit  Sobesgebanfen  unb  2(t>nungen  trug,  roas  mid>  oft 
tief  nieberbrüdte.  9tun  aber  (>at  ber  £j(£rr,  beffen  ©üte  beffer  als 
bas  £eben  ift,  über  all  mein  23itten  unb  93erftel>en  getf>an,  meinen 
Unglauben  abermals  burd)  foniglid)e  ©rofmrutf)  befd)ämt,  unb  foroo^l 
Butter  als  $inb  bist>er  gefunb  erhalten  .  .  .  SBir  roollen  es  von 
(>eute  über  8  Sage,  b.  25.  b.  98.  9Iad>m.  2  lU)r  feinem  ©ort  unb 
§eilanb  in  ber  t>eil.  Saufe  übergeben,  unb  Amalie  <£barlotte  £ouife 
nennen.  (<£s  ift  gerabe  ein  3at>r  nad?  f.  fei.  23ruber  Manuel,  unb 
48  3.  nact)  ber  Srauung  meiner  fei.  Altern  geboren  roorben.) 

hierbei  fül>rt  uns  bas  alte  banfbare  Vertrauen  ber  £iebe  roteber- 
um  ju  §>ir,  t^eurer  93ater  0clmbert,  bamit  §>u  bie  £tebe  unb  ©üte 
tjaben  mögeft,  aud?  biefes  $inb  als  päterlid)  fürbittenber  Spatf>e  an 

§>ein  treues  §er3  311  nehmen,  unb  es  bem  geilanb  oft  in  0eine 
©nabenarme  511  legen.  Erfülle  uns  biefe  ̂ er3lid)e  33itte,  unb  laf$ 
uns  ein  erfreuliches  3a  t)5ren,  roas  uns  ungemein  jum  §>anfe 

gereichen  roirb!  2öir  tonnen  nid)t  pon  S>ir  ablaffen;  §>u  bift  }o  in 
unfern  ©emütf>ern  naturalifirt,  bafc  es  uns  innigft  fcfmier^en  roürbe, 
§>id>  in  ber  3al>l  unfrer  ebeln,  gläubigen  Rathen  5U  oermiffen.  §>er 
§(£rr  roirb  §>ir  fol<$e  £iebe,  unb  2Ules,  roas  §>u  3f>m  für  biefes 
S^inb  in  «Sein  priefterlidjes  §erje  fagft,  loniglid;  vergelten. 

§eute  £abe  icb  bas  9ftfc.  ber  jum  erften  9ftale  mit  großer  92Uibe 
gefammelten  unb  etroas  bearbeiteten  £ieber  pon  ©ottfr.  2ümolb 

(1272Trr.)  in  bie  §>rucferei  gefanbt,  unb  mit  bem  §>rucfe  ber  t>ctrrlid>cn 
©efänge  pon  Sin^enborf  ge^t  es  poran,  fobaft  morgen  roof)l  ber 
lOte  93ogen  erf feinen  roirb.  £et;teres  33ud>  roirb  eines  ber  fdjönften 

unb  roftltd)ften,  bie  unter  bem  §immel  finb.  §>u  roirft  es  erhalten, 
toie  ben  Slrnolb,  fobalb  ber  §>ruct  beenbigt  ift. 

(£s  roäre  je^t  (inter  nos!)  möglid?,  baf$  id)  balb  6tabtpfarrer 
roürbe,  ba  ein  6tubienratf),  ber  betanntc  ̂ rälat  6igroart,  früher 

^rof.  ber  ̂ l>ilof.  in  Bübingen  geftorben  ift,  unb  ©.  <Sd>roab,  ber 
por  mir  ift,  roa^rfdjeinlid)  €>tubienratf)  roerben  roirb.  S>od>  roill 
id)  Ellies  roillenlos  bem  £j<Srru  antjeimfrellen  .  .  . 

§>ein  treu  perbunbenfter  Gilbert  $napp. 

5.  etuttQaxt,  12.  Ban.  1846. 

teurer,  perefjrungsroürbiger  55ater  6d)ubert! 

2lud>  einmal  roieber  einen  ̂ erjensgru^  nebft  üblicher  33eläftt- 
gung  [f.  u.]!  2lm  10.  5>e3.  por.  3.  t)at  mid>,  roie  ̂ u  aus  meinem 
neuen  Sitet  erfie()ft,  ber  S^önig  auf  bie  l)ief.  6tabtpfarrei,  ab 
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2tad)folger  bes  fei.  S)aun  [6tabtpfarrer  $u  <St.  £eonl;arb] 
berufen,  worüber  id;  mid)  nur  pon  ganzer  Seele  fctyämen  unb 

beugen  fann.  <£s  iff  ein  ̂ 3rebigt-  unb  Seelforgeramt  o^ne  Sin- 
()ängfel  Pon  £>ecanat  etc.,  u>as  mir  eine  liebliche  ©ottesgabe  fepn 
unb  mid)  ju  treueftem  SIeij$  ermuntern  mu|.  §>ie  &ird)e  ift  {ehr 
l>ell  unb  meiner  «Stimme  conoenabel.  3n  5  2Sod)en  jietje  id), 
ab  ©uftap  Scf)tpabs  2tad)f  olger,  in  ein  fd)önes  §aus  $u  meinem 
ebeln  Kollegen  2Ötü)elm  §ofa<fer  . .  2öäre  id)  bei  §>ir  unb  deiner 
geliebten  (Smafsfönigin,  fo  würbe  id)  Mieles  ju  erjagen 
t)aben  über  bie  Söunb er vr>ege,  roclcbe  ber  §(£rr  mid)  in  biefer 
6ad)e  geleitet  bat.  £r  wolle  mein  Sdrilb  unb  meine  Sonne 

fepn! 
hierbei  empfängft  §>u  enbüc^)  ben  f?errli<$en  Swjenborf  mit 

{einen  770  Siebern,  bie  id?  aus  einer  unfäglicben  JJarrago  per- 
fd)ollener  Literatur  f)erausgefifd)t,  an  bem  id?  aber  auch  toä^renb 

frex  Arbeit  unausfpred)lid)e  5rcube  unb  Söonne  gehabt  habe*  §>u 

toirft  finben,  baf$  id)  maf#altenb  perfaf>ren  bin,  fotoeit  es  bie  ̂ ücf- 
fid)t  auf  populäre  (£rbaulid)feit  irgenb  gemattete;  benn  fonft  tPäre 
Mieles  $u  geben  geroejen,  roas  nic^t  allein  abentl)  euer  lieb,  fonbern 
{d)ier  unglaublich  ift.  Solcherlei  ̂ robufte  ber  Sichtungsjeit  ftnb 

jebod)  faft  alle  weggeblieben,  einige  bapon,  nad)  früheren  Vor- 
gangen,  überarbeitet  worben.  <£s  wäre  mir  fehr  erfreulich,  §>ein 
gütiges  Hrtl;eil  über  biefes  33ud)  pernehmen  ju  bürfen,  fintemal 
$>u  u>eifet,  roie  wichtig  mir  bie  Stimmen  deines  pielgeliebtcn 
©eiftes  finb. 

[$n.  bittet  um  e.  Beitrag  jur  £l)riftoterpe.]  9!id;t  wahr,  geliebter 
Vater  Schubert,  §>u  läffeft  mid)  ©nabe  finben  por  deinen  liebenben 
Slugen,  unb  thuft  bie  Vitte  gewift,  bie  id)  pon  §>ir  gebeten  ̂ abe? 

könnte  id)  es  machen,  —  ad),  mit  welcher  Sehnfud)t  flöge  id)  ju 
§>lr  unb  deiner  lieben  tprannifchen  9tfefenfrau,  um  Qcuä)  bie  Be- 

währung meines  ©efud)s  fof ort  aus  ben  21ugen  l)erau6§ule}en ! . . 
Vielleicht  gebe  id)  biefemal  eine  porläufige  £ebensfli55e  meines 

fei.  Vorgängers  (L  21.  $>ann.  —  §>ein  Heines  yßatfydpen  Amalie, 
14  Monate  alt,  macht  fid),  ©ottlob!  allerliebft!  Sie  gebeizt  Iräf- 
tiglid)  roie  eine  9*ofe  unb  l>at  ihren  Vater  fo  lieb,  bafc  fie,  wo  er  if)r 
por  klugen  fommt,  t^eils  entgegenlad)t ,  tf>eils  nachweint.  £s 
ift  ein  ftarl,  f)olb,  fürtref  flieh  &inb,  an  welchem  §>u  auch 
§>eine  ̂ erjensluft  l;ätteft.  O  bürfte  id/s  einmal  §>ir  in  bie 
2irme  legen! 

§>em  ebeln  Pom  9*otl/fd)cn  S)aufe . .  —  bitte  ich  alles  Siebe  unb 
^erjlidje  ju  fagen.   S)ir  felbft  unb  deiner  getreuen  Qausfrau, 
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bie  id>  täglid>  beneide,  Weil  id>  nid>t  bei  §>ir  fepn  barf,  unfre  innigen 
Segens toünfd)e  für  bief es  angetretene  3af)r,  unb  taufenb  §>an! 
für  alle  Siebe  im  (Sichtbaren  unb  Unficbtbaren.  .-. 

Bmmerbar  bein  im  §(£rrn  perbunbener         Ulbert  $napp. 

6.  Stuttgart,  10.  Aug.  1847 

teurer,  per e^rungsa^ür biger  ̂ ater  Schubert! 

^ein  liebepoller  Srief  mit  bei  gütigen  Spenbe  ift  l)eute  glüd- 
lief)  §u  mir  gelangty  unb  letztere  fogleid)  nad>  fjeibelberg  [33erlag6- 
ort  ber  Qtyriftoterpe]  in  bie  §>rucferei  abgegangen.  3d)  fage  §>ir 
ben  f)er3licf>ften  §>anf  für  bieje  t^eure  ©abe,  bie  mir  um  fo  t Reuter 

fepn  mufc,  mit  je  größerer  Aufopferung  ̂ >u  fie  nad)  deiner  —  bem 
§errn  fei  §>anf!  —  nun  überftanbenen  ̂ ranfyeit  5U  Stanbe  brad)- 
teff.  Aber  toeld)  ein  füfeer  5^ubenfonnenftraf)l  leuchtete  mid)  unb 
meine  5<mtttte  aus  deinen  lieben  S^len  an!  „§>er  £jerr  §>ötc 

(Schubert  fommt!",  fo  fd>oll'6  burd)  bas  ganje  §au6  bei  Alt  unb 
3ung,  unb  toir  festen  uns  fogleid)  in  Sßof  itur,  um,  toie  tpeilanb 
Kolumbus  bie  erfte  langgefud)te  amerifanijc^e  Snfel,  fo  unfere  £f>eite 

bae  tf>eure  Sd>ubert'fd>e  (£f>epaar  für  unfer  §au6  im  9Iamen  aller 
epangelifd)en  Qftajeftäten  feierlid)  in  33efd)lag  unb  ̂ offefc  $u  nehmen, 

bereits  i>at  §>eine,  §>ir  pon  Angefid)t  nod>  unbekannte  'Stau  d>e- 
patterin  für  §>id>  unb  §>eine  tf>eure  5rau  9ftefin  bie  3immer  unb 

Letten  ftrategifd)  befigntrt  unb  permeffen,  tpo  3tyr  lieben  l>al~ 
eponifc^en,  raren  ̂ Öanberpögel  einen  orbentlid)en  linterfd)lauf 
f>aben  fönnt.  2öir  nehmen  ee  nämlid)  ab  fouoeraine  ©etPifofjeit 
an,  baft  §>u  mit  deiner  Seelenfrau  nirgenbö  logirft,  ab  bei  uns, 
fintemal  tpir  ein  Anred)t  auf  (£ud)  baben,  baö  u>ir  urhmblid)  ber 
tpeifen  fönnen  unb  fomit  mordicus  fefü)alten.  §>a$  d>egentf)eil 
tpürbe  um  eine  nie  heilbare  $Bunbe  fd)lagen,  unb  überbieft  noch 

ein  §>uell  mit  ̂ airbanslanonen  über'ö  Sdmupftud)  jtpifdjen  §>ir 
unb  deinem  armen  ©epattermann  jur  ̂ oige  l)aben,  — toas  §>u 

bemfelben  fd>on  toegen  feiner  paftoralen  Stellung  tPof)l  gern  er- 
fparen  tPirft.  2öir  f>aben  ©ottlob!  ein  fd)öneö  §auö,  fobaft  ̂ toet 

gimmer  $u  <£urer  Verfügung  fteben,  —  ein  2öad)-  unb  ein  Scblaf- 
ftüblein,  tpo  3f>r  ganj  ungenirt  roofmen  lönnet.  §>abei  ifte  gar  lieb- 
lid),  baft  unfer  großes  23ibel-  unb  22tiffionsfeft  auf  ben  24.  Aug. 
fällt,  roo  fe^rpieled>riftl.5reunbe  unb  33rüber  f)ier  jufammen  !ommen, 

aud>  eine  donferenj  gehalten  roirb,  fobafe  $>u  ba  bie  ganje  tPürtem- 
bergifd)e  haftete  beifammen  baben  fannft.  <^6  roäre  bal>er  über- 

aus lieblid) . .  toenn  Öl>r  ̂ erjensleute  einige  Sage  p  o  r  biefem  fteftc 



33riefe  von  9fe  ̂ nopp.  383 

hief>er  reifen  tonntet  unb  toolltet,  fobaft  man  (£ucf>  aud)  Porter 

prioatim  plagen,  peinigen  unb  martern  lönnte,  tporauf  toir'ö  aue 
aller  3^act>t  abgelesen  tyaben.  §>enn  einen  fo  gar  bel;enben  §>urd)~ 
flug  burd)  unfer  (Stuttgart  muffen  toir  nad)  allen  9lecf>ten  ber 

©ered)tigleit  bepreciren  unb  für  burd)au6  unjuläfftg  erklären-  — 
3öat)r}d)einlid)  t>aft  §>u  es  >auf  £alro,  auf  ben  (^rjbeepoten,  ben 
§>oftor  (SHfenbart  [33artl>  in  (£altP,  f*  o.  <£♦  362]  abgefe^en,  um 

tote  id>  fd)on  früher  gehört,  —  bort  §>ein  eigentliches  §aupt- 
<martier,  in  mitten  bes  raul;en  f;erq)nifd)en  2Balbeö  aufschlagen, 

—  roeifct  aber  nid)t,  in  roelches  <£lenb  3t)r  &ud>  begebet,  roenn 
it>r  (Sud)  jenem  pietiftifd)en  (&)Hopen  anoertraut.  §>a  iffe  bei  une 
perheiratheten,  cioilifirten  unb  ettoae  roettförmigen  ̂ efibenjlern 
boch  noch  ungefährlicher,  befonbers,  toeil  id)  <£ud) meine  brei  jungen 

93oltigeure6,  ̂ aul,  Sofeph  unb  Benjamin,  ab  6atoegarbe  bar- 
ff eilen  fann,  roät>renb  bem  Horror  dnfenbart  nichte  5ur  6eite  ffe^t, 

ab  fein  prüber  Zölibat;  fein  ausgeffopfter  £eoparb,  unb  fem  fd^auer- 
Hd)e6  (Sammelfurium  aus  allen  f> eibnif d>en  ©räueln  [bie  ̂ iffions- 
fammlung  33artf>$];  nebft  einer  ©allerie  pon  boeffteifen  brittifchen 
^oftorebilbern,  bie  etroeld>e  Sbnlid)!eit  mit  ihm  felber  h^n- 

3Tun  benn,  mein  theuerfter,  liebfter  93ater  6d;ubert,  fyahe  mir 

meine"  Unarten  alle  gnäbigft  ju  gut  \ . .  3Bir  freuen  uns  auf  €uct) unauöfpred)lid)  mit  aller  Straft,  beren  unfre  tellurifche  unb  folarifd>e 

9latur  fät)ig  ift.  3i^he  unter  §>ein  §emb,  roie  roeilanb  Napoleon, 

ab  er  pon  (£lba  toieberfam,  einen  orbentlid)en  ftählernen  §ar- 
nifd)  an,  unb  lafr  aud)  deiner  9liefenfr au  einen  tfcherfeffifchen 

^ingpanjer  machen,  bamit  8f>r  tnöglichff  mit  feilet*  §aut  bapon 
lommet,  roeil  (£ud>  pon  mehreren  6eiten  babier,  pon  roegen  (£ureö 

fo  langen  9u'd)tfornmen6  eine  boppelte  §>rangfaltrung  mit  allen 
6tad>eln,  (Spiesen  unb  Nägeln  angebrohet  ift,  bie  fonft  bebenflid) 
ablaufen  lönnte  ♦  ♦ ,  §>u  roeifet,  bafe  id)  bie  Sentimentalität  fd)eue, 
unb  bal>er  läfeeft  §>u  §>ir  ab  ein  Reifer  aüee  9Tärrifd>e  deines 

Sxeunbes  groftmüthiglid)  gefallen, , .  §>ein  §>ir  etoig  perbunbener 
Ulbert  Rnapp. 

,'.  21*  £>♦  b.  1 L  2Jug, . , ,  §ofac!er  lommt  pon  Oftcnbe  nad)  5  roöcbiger 
93abecur  ♦ .  jurüc! , .  (£benfo  roarten  nod>  ̂ 3iele  auf  5>id),  unb  je  leib- 
famer  ̂ >u  §>id)  in  ̂ >eine  \)k\\$e  ̂ rifon  fügft,  um  fo  tolerabler 
roirb  §>irs  ergeben,  fobafe  ̂ >u  jule^t  aud)  deinen  ̂ anjer  ablegen, 
unb  frei  unter  uns  umherroanbeln  lannft .  ♦ .  [33et  biefem  33efud) 
f4>lofe  6d)ubert  feinen  Siebesbunb  mit  ber  lleincn  5pbia;  ̂ napps 
Sebensbilb  &  306,] 
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7.       teurer,  pere^rungsrourbiger  93ater  6d>ubert! 

<£nbli<$  !ommc  id>  nacf>  ungewöhnlich  meiern  2untsgefd)äfte 
baju,  5>tr  für  §>eine  allerliebfte,  uns  bereitete  ftxcube  unb  Über- 
rafebung  imfern  befd)ämten,  innigften  $>anf  aussprechen.  —  §>ente 
einmal,  roic  es  babet  jugtng!  2Kan  brachte  uns  eine  $ifte  fonber 

33rief  unb  JJracfct  feiern  ine  §aus,  unb  meine  forglid>e  Emilie  be- 
riet^ fid?  porerff  of>ne  mich  mit  bem  9Kefmer,  roas  toohl  mit  biefer  arca 

arcana  et  mystica  anzufangen  ferm  möchte?  §>erfelbe  roar  fogleich 
ber  5mfid)t,  man  bürfte  fie  betleibe  nid)t  auspaefen,  tpeil  fie  an  ben 

unrechten  Ort  gefommen  fepn  fonnte,  unb  bann  gebe  es  9*ecla~ 
mationen,  Verlegenheiten  u.  f.  ro.  §>aher  tourbe  fie  u>ieber  fäuber- 
iieb  perfcbloffen  unb  in  ben  <Sd>atten  geftellt.  2lls  nun  aber  id>  felbft 
baoon  erfuhr,  ftach  mich  ber  5urtt)it)  öleiej»  einem  dornet enftratjl 
alljuftart  auf  ben  0d?eitel  meiner  unterblieben  0eele,  als  bafc  ich 
niebt  §anb  angelegt  unb  allmählig  ausgepaett  hätte.  9Ud>bem  bas 
§cu  befeittgt  roar,  erhob  fid)  ̂ uerft  eine  mir  ffumpf  fd>emenbe 
3tafe  aus  ber  Söattirung  empor,  fester  gar,  rpie  ©oett>e  fingt:  „€>el)tr 
ba  fommt  ber  §>ubelfacf!  bas  ift  bie  (Seifenblafe.  |jört  ben 

^dmecfefchnictefchnacf  burd)  feine  ftumpfe  2Tafe".  — -  3{t  benn  biefr 
pollenbs  gar  meine  eigene  ftumpfroohlgeborene  2Iafe?  rief  td> 

ber  Butter  ju;  —  aber  nun  l>ob  id)  enbltd)  bie  gan$e  9#affe  fyetvov, 
entlleibete  fie,  —  unb  fiel>e  ba,  §>ein  liebes  tt>eures  S)aupt  fprang 
heroor,  rpie  Dallas  aus  bem  Raupte  bes  Donnerers !  —  §>u  lannft 
$>ir  unfre  ̂ erjensfreube  nid)t  red)t  porftellen.  Söäreft  §>u  nid)t 
pon  genuinem,  fimigl.  baprtfehem  ©pps  gerpefen,  fo  tyättm  voit 

$>id),  tote  ein  £jäuptlingspaar  ber  Jtbfchi'- Unfein,  fogleich  ftet)enben 
Jufees  auffchnabeürt.  —  3d)  ffellte  §>id)  hierauf  ine  Qtyrifttagjimmer, 
bas  für  bie  $inber  mehrere  Sage  perfd)loffen  blieb,  auf  einen  Slrmoir 
hinauf,  pon  tpannen  §>u  überaus  t>olbtru^lic|>  herunterfaheft,  um> 
unfre  alte  gute  9\ie!e  u>arb  fester  närrtfd)  por  (Fntjücfen;  fie  rief 

immerfort:  „fel>et  bod>  nur,  roas  (£r  für  ein  liebes  „33rutfchle" 
hinmacht  l"  —  6ie  meinte  bie  untere,  freunblid)  porgequollene 
£ippe,  unb  fat>  ftd)  nid>t  fatt  baran.  —  §>ie  S^inber  jebod)  pergingen 
febter  por  Neugier,  roas  bod)  in  ber  Stifte  getoefen  fepn  möchte, 

unb  roir  mpftificirten  fie  barüber  einige  Sage  mit  roaf)rer  gerzens- 
luft.  §>as  eine  2ftal  meinten  fie,  es  muffe  ein  ausgeftopfter  Sßapagai 

fepn,  —  bas  anbre  9Kal  machte  id>  Urnen  roeife,  es  fei  ein  }d)öne& 
53ologneferf)ünblein  barin  geroefen.  §>en  Keinen  ©pmnafiften 

^aul  unb  Sofepf)  perfidjerte  id)  5ule^t,  es  fei  ein  liebes  „Animal", 
unb  bann  jer brachen  fie  fid)  ben  $opf  barüber:  „Animal,  ein  Styier, 
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—  animal,  ein  lebenbiges  5Befen,  —  fann  aud>  ettpas  33efferes  fer>n 

als  ein  ̂ apagai!"  2Jber  fie  tarnen  nid)t  barauf,  unb  als  es  nun 
am  2lbenb  bes  (Sf)rifffeffe$  Hingehe,  —  ba  hätteff  §>u  bie  2öonne 
ber  S^inberfchaar  mit  anfefjen  follen,  vok  fie  ben  mit  4  Leuchtern 

umffrahlten  „§>öte"  betpillfommten  unb  umjauchsten.  §>eine  Heine 
§er$ensgefpons  2x)bla  fd>rie  laut  auf  unb  ftreefte  nicht  blofe  u)re 

$rmleiu,  fonbern  alle  getin  JJwgerlein  ba^u  nach  $>ir  aus,  —  ein 
unperfennbares  $e\d>m,  baf$  §>u  tpohlgetroffen  bift.  (Selten  tyat 
(£troas  in  meinem  fjaufe  eine  gleich  innige  5*cube  gemacht,  tpie  biefe 

Überrafdwng,  bie  §>eine  Ikbmbc  ©üte  uns  fo  [tili  bereiten  wollte. 
§>u  fannft  baraus  erfefjen,  toas  uns  <£uer  unpergeftlicher  33efud) 

felber  geroefen  ift*  ©ott,  ber  &(£xv  lofme  §>ir  biefe  tf>eure  ©abe, 
tpomit  bu  eine  ber  tiefffen,  innerften  Raiten  unfrer  6eelen  auf 

eine  fo  J)er5erfreulid)e  SBeife  getroffen  l;aft !  —  deinem  l  Kollegen 
S)ofacfer  gab  id>  £ags  barauf  §>em  lithograpbirtes  23ilb,  bas  in  m. 
gimmer  Jung,  toas  ihm  eine  gar  rpillfommene  6penbe  tpar;  benn 

er  mufe  meinen  §>öte  auch  haben!  —  §>u  barfft,  fo  ©ott  tpill,  per- 
jidjert  fepn,  bafc  §>ein  liebes  teures  33ilb  fich  in  unfrer  gknnilte 
pon  ©efchled>t  ju  ©efd)lecht  pererben  folL  (£s  ift  fel>r  gut  getroffen 

unb  mad>t  allgemeine  5reube.  —  2Us  icf>  bie  ,23üfte  por  mir  fah, 

gebaute  id>  ber  £jebel'fd>en  3öorte:  „O  ich  fenn'  mein'  $tti  vool>l, 

unb  fine  ©ebanfe!" 
3d>  bin  fef>r  begierig,  zweierlei  pon  §>ir,  liebftet  (Senior,  §u  er- 

fahren* Einmal  ettpas  über  §>eine  fernere  $*eife  pon  (SaltP  aus, 
benn  deinen  L  Briefe  an  bie  (£altper  33rüber  l>at  23artf>  mir  gejeigt. 

6obann  auch  etu>as  barüber,  toas  §>u  pon  ber  biefejät>rigen  Sl)rifto- 
terpe  fy<xlt\l  21\an  erflärt  fie  für  ettpas  unpopulär  für  bie  weniger 

©ebilbeten,  —  Slnbere  aber  haben  bod>  aud)  ihre  Jreube  bavan. 
§>a  fie  nun  in  biefem  Sfa^re  Ptelleid)t  ̂ um  legten  9Rak  erfchemt, 

fo  erlaubft  §>u  mir  getpifc,  §>id)  noch  einmal  recht  innig  unb  per- 
trauensooll  um  eine  ©abe  aud;  für  ben  fommenben  Sahrgang 
unb,  tpofern  es  gerne  gefcf>ehen  fann,  tPof>l  auch  um  eine  größere 

unb  ausführlichere  ju  bitten  . .  —  (Jö  roürbe  bem  33üd>lein  fo  gar 
5u  ©ute  tommen  . . 

6o  eben  fagt  mir  bie  Hausfrau:  3Denn  ̂ pbta  in  bas  Simmer 

lommt,  ipo  ̂ eine  33üfte  fteht,  fo  roinft  fie  ̂)ir  fogletch  ganj  hcr8" 
lieh  unb  beharrltd;  mit  ihrem  ffingerlein,  ̂ >u  folleft  heruntertommen, 

unb  ruft  bann  laut :  §>öte !  5>5te !  —  tiefes  allerliebfte  ̂ inb  mad)t 
uns,  ©ottlob!  grofce  5r^be;  bie  arme  Amalie  aber  liegt  noch  lahm 
auf  ihrem  93ettlein  feit  36  lochen,  unb  betet  oft:  „3Bo  ift  Befus, 

mein  Verlangen,  mein  ©eliebter  unb  mein  ftxmnbt" 
o  tt  tu  c  t  i  d),  <Sd)iiBert  Söricfc»  25 
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(SegentPärtig  leje  id)  nad)  20  Bahren  bas  £agebucb  meines  93ollen- 
beten  fy.  23aters,  bas  er  mir  permacht  unb  $u  lefen  erlaubt«  <£s 

gef>t  pon  f.  18ten— 63ten  Bahre  £ag  für  £ag,  unb  §Hi  magft  es  er- 
meffen,  rt>clct>e  unausfpred)lid)e  ©efühle  mid)  erfüllen,  tpenn  tcf> 
an  ber  §anb  eines  längft  eutfd)lafenen  33aters,  ber  über  f.  £eben 
30  93änbe  gefd)rieben,  mein  eigenes  Seben  bis  3um  30ten  Bahre 

burd>tpanbere    §>ein  armer  Sllbert  $napp. 

8.  (Stuttgart,  23.  Och  1848. 

^erjUeber  33ruber! 

<§s  ift  mir  überaus  t>eimelig  ju  2ftuthe,  mit  §>ir  lieber  in  alter 

2öeife ,&u  conoerfiren,  unb  §>ir,  tpill's  ©ott,  bas  gleiche  pertrauenbe, 
anfängliche  §erj  ju  bringen,  tpie  id)  in  §>ir  ein  unperänbertes, 

treulich  tf>eilnehmenbes  33ruberf)er3  mit  tief fter  £mpfinbung  er- 
nennen barf.  2lls  id)  geftern  Slbenb  mit  meiner  l.  ©attin  Pom 

33ibel-  unb  Sftiff.  ffeft  in  6inbelfingen  jurüdfefrte,  roo  id)  aud> 
eine  9?ebe  gehalten  hätte,  traf  id)  deinen  lieben  Sßrief  unperfehenbs 
auf  meinem  spulte  liegen,  unb  ging  mit  if)m  l>öd>licf>  erfreut  ju 

23ette.  §>er  §eilanb  tpolle  §>ir  fold)e  Siebe  gebenfen,  bie  §>u  mir 
in  einer  bereits  in  ben  £ob  gelegt  getpefenen  6ad>e  $u  betoetfen 

ben  Verlag  l)aft!*)  28ahrlid>,  bas  ift  nid>t  Bebermanns  §>ing;  — 
tpie  oft  bin  id)  feit  7  Bahren  mit  leeren  ̂ Borten  unb  33eileibsbe- 
^eugungen  getröftet  toorben,  —  unb  es  foftete  mid)  .  ♦  Piele  kämpfe, 
bis  td)  auf  biefen  £ieblmgstpunfd>  enblid)  perlten  lernte... 
\  S^annff  §)u,  Sieber,  fo.  ber  £j(£rr  tpill  unb  tpir  leben,  übers  Baf>r 
einmal  auf  längere  Seit  perreifen,  fo  lomm  $u  uns  unb  toolme 
in  unfrem  gaufe,  tote  toenn  es  bas  Peinige  toäre.  §>u  follft  uns 
l)od)tPilUommen  ferm,  unb  fannft  fobann  pon  l)ier  aus..  leid)t 
weitere  Ausflüge  machen,  ©laube  es  getpife,  ©ein  ̂ erj  toürbe 
namentlich  bei  fo  oielen  brüberl.  (Eonferenjen,  bie  ringsumher  in 
ben  ©iöcefen  gehalten  tperben,  einen  reichen,  füfeen  ©enuft  finben, 
ja  toeit  mehr  bei  ben  partiellen,  als  bei  ber  großen  §auptconferenj, 
tpo  es  bod)  ettpas  fd)tperfälliger  h^jugehen  pflegt.  2lud)  fykt  in 

6tuttg.  felbft  fänbeft  §>u  tPof>l  mand;erlei  Greife,  toorin  §>irs 

traulich  $u  Öftuthe  feint  bürfte . .  ♦  — 
Bu  §infid)t  auf  bie  23orfehrungsmaj5regeln  gegen  bie  fünftigen 

©efahren  ber  $ird)e  ftimme  ich  im  3öefentlid)en  pöllig  mit  §>tr 

Sufammen.  §>ie  Agitationen  unb  2ftonfter-meetiugs,  tpie  fie  pon 

*)  (£5  fjanbelte  ftc£  um  bie  <Srm&gltdnmg  o<ix  Ausgabe  einer  9lu&u><if>l  aus 
S^napps  früheren  <Sebid>ten. 
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unfrem  @alon  bei  Subtpigsb.  ausgeben,  nü^eri  ̂ ier  tpenig  ober 

nid)t6,  fonbern  reijen bie  geinbe  nur  nod>  heftiger  auf.*)  <£benfo 
bas  ̂ etitioniren;  i4>  fü^lc  immer  me^r,  bafe  bte  0d?afe  bei  ben 
Söblfen  auf  biefem  Söege  fef>r  geringen  6uccef$  f>aben  roerben. 

60  eben  u>ar  D.  °&ed  von  Bübingen  bei  mir,  unb  fagte  u.  SC:  (Ss 

Reifet:  „fie  werben  eud>  auf  tyre  9tatf)f)äufer  führen",  aber  nid>t: 
„laßt  euef)  auf  if>re  Katf$4ufer  rollen,  um  bort  $u  btöputiren 

unb  ju  präfibiren,"  — -  Setjt  wollen  fie  bei  uns  einen  „epqng.  33olte~ 
perein"  grünben,  ber  ben  und)riftlid>en  gegenüber  treten  unb  prote- 
füren  etc.  foll.  9d>  toerbe  mid>,  nad>  einem  tiefen  ̂ erjenögefü^l, 
nid)t  babei  beteiligen,  tpeit  man  baburd)  aus  ber  inneren  9*uf>e 
fjerauegeriffen  unb  in  mel  gefä^rüc^eö  ©ejäge  unb  ©efd)tPät$e 

hinein  perlodt  toirb.  Söenn  id>  aud>  glaube,  bafj  ein :  ̂rift  mit 
anbern  semel  pro  semper  feine  d>riftlid>en  3ted>te  ber  Cbrigfeit 
porffellen  barf,  fo  bin  id)  bod)  überjeugt,  bafr  toir  um  fo  weiter 
t>om  6inne  bes  §eilanbes  ablommen  unb  an  Straft  perlieren, 
je  mef>r  roir  biejenigen  ̂ Baffen  gebrauchen,  .  womit  bie  S^inber 
biefer  Söelt  $u  gelbe  sieben,  unb  baft  une,  ab  Triften,  bei  ftets 
innigerem  2lnfcf)lu&  anetnanber,  nur  bas  burd)bringen  wirb:  „§ier 

ift  ©ebulb  unb  ©laube  ber  ̂ eiligen!"  <So  boffe  id)6  oon  Oefu  ge- 
lernt unb  empfangen  &u  J>aben .  §>ein  in  (Seiner  Siebe  §>ir 

bantbar  unb  innig  t>erbunbener  33ruber  Ulbert  $napp. 

9.  ^ere^rungötDürbiger  93ater  6d;ubert  I 

§>er  morgenbe  £ag,  baxan  §>ein  2luge  por  78  5ai;reri  ba&  £id)t 
ber  9Selt  erblicfte,  barf  nid)t  o|)ne  ein  Beiden  unfrer  tf>eilnef)menben 

Siebe  unb  §>anfbarfeit  porübergefjen .  ♦  ♦  de  ift  ein  f)immeü)o£et 
SMm,  barauf  §>id)  bie  gute  §anb  ©ottes  geftellt  &at,  unb  id)  weift, 
baft  §>id)  auf  U)m  eine  frifc^e,  ̂ erjerquidenbe  Sebenslufi:  umweht, 
ja  baft  es  ©tr  Ijeimifd)  wol>l  ift  in  ber  ©emeinfc|)dft  beffen,  ber 
Seben  unb  unpergänglidjeö  28efen  ans  Siebt  gebrad;t  l>at  bureb 

0ein  <£pangelium  ...  —  98ie  innig  fbllte  es  mid)  erquiden,  am 
morgenben  gefttage  nur  aud>  ein  6tünblein  bei  §)ir  perbringen  §u 
bürfen!  Slber  bes  (§efd)äftes  ift  511  23iel,  .  .  bamit  id)  nidjt  pergeffc, 
wie  es  nod)  3öerftag,  keineswegs  fd)on  Sahbaty  fei.  i>ie  33lätter 
meines  Sebent  finb  eben  ein  feftjufammengebunbeneö  53ud>,  tpae 
mir  aber  bod)  l)5j>er  gilt,  als  tpenn  fie  le|d>t  broc^trt  tPären. 

,  .  §>er  f leine  ©ott|)olb  bat  neülid)  ben  Orpheus  bitt^rfieb  beipeittt, 

*)  5>crSanbtbat  bes  Salons  S^riftopl;  £offmami  wuvbc  gegen  ©arib  ̂ rtebtid^ 
^trau^  in  baö  ̂ ranffurtet  Spctdamcnt  jeboch  tatfclchlich  gewägt.  " 
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ba&  es  U)\n  nity  gelang,  feine  Suribice  aus  ber  Unterwelt  311  £olen, 
unb  als  ijm  feine  Butter  mit  ben  Söorten  tröftete:  es  ift  ja  nur  eine 
Jabel!  f<$lud)fte  er:  „9kin,  es  ift  toabr,  fein  §arfe  glänzt  ja  am 

Gimmel!" 25.  Slpril  1858.  5>ein  armer  Klient,  Ulbert  Knapp. 

Ulbert  Knapp  auf  ©.  §.  @  d)  u  b  e  r  t  s  Heimgang. 

5>en  feelenoollften  9ttenf<$en,  ben  auf  Srben 

Sttein  §er5  gefe^'n  unb  eteig  lieb  geroann, 
£>er  immer  blieb  oollenbet  unb  im  Serben, 

Sin  fprofjenb  Kinb,  ein  ausgeroac^fner  2ttann, 
93oll  fd>bner  Kraft,  ̂ olbfelig  von  ©eberben 
Sin  freier  ©eift  auf  fonnigem  ©efpann 
S>ie  3öal)r^eit  fcf>auenb  in  bes  SSetfalfe  Silbern, 
8£n  laffet  mid>  in  treuer  £iebe  fd)ilbern. 

91i<$t  alles  in  ber  9ftenfd>entoelt  ift  nichtig, 
5Borauf  bie  <Sonne  \)t><$)  oom  Gimmel  fc^aut. 
§>as  Sitle  nur  bleibt  ber  93erroefung  pflid>tig, 
Unb  (Sünbe  bleibt  bes  £obes  bleiche  33raut, 

§>od>  fd>roebt  ber  ©eift  ftets  überm  ©rab  getoic^tig, 
2Us  9151er  ber  fein  31t  ft  am  §immel  baut, 

§od>  über  §öf)'n  bie  ©ottes  §anb  getyürmet 
§>ie  fein  ©eroitterflug  ju  93oben  ftürmet. 

31td>t  fann  ber  Slbler  fid>  ber  £aube  gaiten 

2Kit  tyr  ju  brüten  über'm  niebern  ffelb; 
3f>r  J^gel  toirb  in  feinem  33unb  ermatten, 
Söenn  er  fid)  auffefnoingt  in  ber  Slet^erjelt 
§>od>  teer  ba  lebt  in  ©ottes  £f)ronesfd)atten, 
$>em  finb  bie  £aub  unb  Slbler  oft  gefeilt, 
§>as  §errlid)ffe  mit  f>olb  oereinten  6d)temgen 

3art  unb  ergaben  uns  oors  2lug'  ju  bringen. 

0o  toar  ber  2ftann,  oon  bem  mein  £ieb  berichtet,  — 

5ln  Kraft  ein  Slbler,  eine  £aub'  am  ©tun; 
0ein  freier  ©eift  oon  ©ottes  ©lanj  gelichtet, 
Jlog  fbniglid)  buvcfy  Legionen  t>m; 
(Sein  Einblick  §erj,  fanft,  roie  ein  £ieb  gebietet 
9Taj?m  aucj>  bas  fleinfte  33lümd;en  als  ©eioinn, 
$lus  6ternent)öl)n  anbetenb  ̂ erjuf  infen 
Ilm  6ilbertf>au  ber  £ilie  $u  trinfen. 
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da  ging  (£r  nidjt  gleid)  einer  £otoeblütf)e 

©e^imniftreid)  fjolbfelig  por  uns  f>er,  — 
3m  a^nungepoll  propf>etifd?en  ©emütf>e 
§>em  33aume  gletd)  pon  £iebe6frü<#ten  fd)tper? 
O  tper  fo  tief  in  treufter  ̂ erjenegüte 

0o  milb  perfenft  in  ©eiffestiefen  toär' 
Unb  [einen  9teid>tl>um  fo  pon  Rinnen  brächte, 

2öie  biefer  Mann,  ber  fromme,  ber  gerechte!  — 

2öar  feine  (Seele  nid>t  im  ffillften  ©runbe 
Sin  unergrünblid)  Sllp^abet 

§>araue  geheim  pon  0tunbe  fid>  $u  0tunbe 
(Sin  6d>riftenf>eer  mit  fanfter  Majeftät 
§erporgetf>an,  mit  ©ott  in  feufcf>em  33unbe, 
$>as  taufenb  ̂ Öeiefjeitsförner  auegefät 
£t>eite  in  ben  alten  fturdjen  aufgelefen, 

££etls  neu  geroonnen  am  bee  ©laubene  Qöefen?  — 

IX.  2ln  Jjpengftcnberg, 

Den  Herausgeber  Der  Spang.  $ir<$enjeitung. 

1 .  (Earlebab  am  21 .  0ept.  1 828. 

Mein  lieber  §engftenberg. 

3Bir  fi^en  noef)  immer  in  (Sarlsbab,  bae  mir  red)t  jutoiber  ift. 
3öille  ©ott  bin  i<$  aber  in  73  ober  tpenn  ber  3öagen  morgen  nld^t 

fommt  bod>  in  97  <&tunbm  ntct>t  mef>r  l)ier. 

8d>  £abe  bir  . .  nod>  12  Stummem  Mitteilungen  sufammen- 
gefd?rieben  . .  2lber  fdjämen  mu&  i<$  mid)  red)t,  mein  lieber  33ruber, 
bafc  ein  großer  £j>eil  biefer  Mitteilungen  fo  übereilt  unb  ba^er  fo  fd)led>t 
geraten  ift.  Sei)  meine  faft,  bu  fannft  fie  nur  jum  &\)eil  brauchen. 
(Streiche,  änbere,  löfe,  binbe,  überffreidje,  Übermaure,  überbaue. 

.  .  Söerben  benn  aud>  bie  £eute  ben  $(usbrucf  „aus  bem  9teid>e" 
(bas  Reifet  aus  6übbeutfd)lanb)  in  feinem  geiftlid)  ljod)müt^igen 

6inne  perftefjen?  [,,2lu8  bem  9teid>"  nannten  ftd>  biefe  Mitteilungen.] 
©ott  fegne  bi<$,  bu  lieber  Mann,  unb  leite  bi<$  an  @einer  treuen 

§anb  .  .  .  ©rüfc  mir  ben  ttjeuren  9ieanber,  0 1  r  a  u  unb  bie 
anberen  greunbe,  bie  mit  uns  0ein  5lngeftd>t  fudjen  unb  8f>m 

bienen.  —  8n  0emer  £iebe  bein  geringer,  aber  btd)  treulid) 
liebenber  trüber  ©#  ̂   0dmbert. 
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2.  München  am  30,  9tor>.  1828. 
2Hein  teurer  33ruber.  ; 

©ott  3um  ©rufte,  liebes  ̂ erj.  ̂ ir  Jinb  nun  roieber  feit  6  ̂ Bochen 
in  unferm  lieben  München  unb  haben  fchon  unzählig  Diel  ©utee 
aue  ©ottes  treuer  §anb  genoffen.  Bd>  bin  jetjt  auch  Sehrer  bei 
unferm  S^ronprinjen,  ber  meinen  Unterricht  unb  mid>  felber  recht 
gern  ju  haben  fcheint.  6o  l)abe  ich  jet^t  in  ber  9lefibenä  bem  0ol?ne 
bee  Könige,  bann  gleich  bie  6tunbe  barauf  in  ber  alten  $aferne 
ben  Söhnen  ber  §anbtper!öleute  (ben  Schülern  am  polptechnif d>en 
Bnftttut)  bie  großen  ̂ aten  ©ottes  in  ber  9tatur  $u  oerfünbigen 
unb  21ad>mittag6  (oft  ̂ roei  €>tunben  lang)  meinen  Stubenten, 

bei  benen  tro^  bem  ©egenfa^,  ben  O  f  e  n*)  hübet,  ein  gutes  2Bort 
bod)  immer  dne  gute  Statt  finbet.  2lud?  bie  Arbeit  an  meiner 

^3ft>d>oIogic  ift  oon  ©ott  gefegnet.  33alb  tf>eile  id>  bir  baoon  mit. 
Sinb  benn  aber  bie  STttttheilungen,  bie  id>  bic  bis  jetjt  gefenbet 

habe;  nicht  (sum  S^eil  toenigftene)  in  ber  Jform  recht  unroürbig 
unb  übereilt?  Serben  fie  beebalb  nid>t  mebr  «Stoff  $u  £äfterungen 
geben  als  nützen?  .  .  2öenn  bu  mej>r  folc^c  Mitteilungen  brauchen 
fannft,  fo  fd>reib  mirs  nur;  fchreib  mir  aber  aud>  aufrichtig  beinen 
unb  anberer  chrifflicher  JJretmbe  £abel,  barait  kb  bie  Sache  fo  gut 
ab  möglich  beffer  mache  .  .  ♦ 

92lit  inniger  33ruberliebc  bein  Schubert. 

3.  Q^üncben,  §>ecember  1828. 

2Mn  theurer,  lieber  §engftenberg. 

S>u  haft  mir  9ttuth  gemacht  jur  ftortfe^ung  meiner  Sftittheilungen. 
Bd>  fenbe  bir  hier  roieber  9  unb  fo  ©ort  miü,  in  biefem  Bahre  ♦  .  . 

[unb]  überhaupt  roenn  ©ott  einem  linbifcf>en  Sttenfchen  feine  2ln- 
fchläge  [u>iil  gelingen]  laffen  100,  toooon  bu  nun  \U  |>aft. 

©ott  fei  §>anf  mein  ̂ euvexl  baft  er  t>td>  für  23erlin  erbalten  [hat! 
(£s  ift]  boch  gut  unb  hetlfa™,  baft  bu  §itfd?enpatron  [ogl*  Matthias 
£laubiu6]  bleibft. 

(£r  ber  ©ott  Slbrahams,  Bfaate  unb  Bafobö,  Bfraete  unb  [mein] 
unb  bein  £roft  toolle  bid)  fegnen  unb  $u  einem  ̂ Pfeiler  in  Seinem 
^eiligen  Tempel  fe^en,  auf  welchem  Sein  2Iame  ftehe,  fcochgelobet 

in  *Su>igfeit.  —  ©ott  fegne  beine  liebe  33raut  unb  alle  bie  BJ>rigcn. 
Stacht  bod>  nur  balb  §ochäeit,  es  ift  für  euch  93eibe  gut.  §>er 
äufeere  {Jttebe  erleichtert  une  baö  fingen  nach  bem  innern  fehr. 

*)  ecfmberbS^coUege,  t>gl.  0elbftbtoo(r,  III,  714ff.720ff.  729 u.  ob.  0.226. 
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£ieber  33ruber!  £ies  bod)  aud>  bie  Offenbarung  Sfohannis  mit 

recht  innigem  Gebet,  öfter.  §>u  fcheinft  fie  noch  nicht  genug  311 
achten.  6ie  iff  bas  le^te  Siegel  ber  Offenbarung  ©ottes.  (^teilicl; 
hat  bas  Siegel  feinen  2öert  olme  ben  93rief,  ber  barunter  liegt;  bas 

ift  bas  (£t>angelium.) 
3d>  habe  gar  nicht  getpufet/ bafe  bie  ̂ irc^enjeituug  §onorar  giebt. 

Oft  es  inbefe  }o,  fo  nehme  id)'s  willig  an  um  meinem  6dnrnegerfof>ne 
ben  £affellus  [Castelli  Lexicon  heptaglotton]  bafür  ju  laufen  .  .  . 
(Sobalb  bu  eins  baft;  fcf)i<fe  es  *  .  an  Pfarrer  9?anfe  in  9tüctersborf 
bei  Dürnberg  ♦  .  ♦ 

§>ein  treuer  23ruber  ©♦  £j.  Sd). 

§)u  ̂ aft  u>ieber  Polle  fjrci^ctt  mit  unb  an  ben  etngefanbten  Sachen. 
Sollte  bir  roas  nicht  recht  fein,  fo  fag  mir  nur  beine  Meinung.  Bch 
bin  ein  finbifcher  9#enfcb,  bas  tpeiftt  bu* 

4.  München,  am  19.  Sanuar  1829. 

9ftein  tl;  eurer,  lieber  33ruber. 

Od)  fenbe  bir  l>ier  etnfttpeilen,  ba  fid;  gerabe  eine  Gelegenheit 
barbietet,  ben  9*eft  meiner  armen  beitrage  auf  Sfanuar  unb  ftebmax 
.  ♦.  (£s  ift  feit  einiger  3eit  in  meinem  Innern  fef>r  trübes  Detter: 
innere  9Ioth  unb  manche  äuftere  Sorgen.  ®a  gct>t  es  benn  mit  allem 

Qlxbtiten  fef>r  fdnper.  §>od>  t>offc  id;  bir  mit  Gottes  5)ülfe  bie 
Beiträge  für  2Mr$  auch  balb  fenben  ju  tonnen  .  .  . 

Bn  beinern  nächften  93riefe  trage  mir  bod;  einen  liebevollen 
©rufe  an  Sd>elling  auf,  bafe  id)  ihn  ausrichten  fann.  Ober  noch 
fd)öner  roäre  es,  roenn  bu  einmal  felber  etliche  grüfeenbe  Söorte  an 
ü)n  fd>riebft,  benn  er  \)<\t  bid>  fcl>r  lieb  .  .  . 

9flit  ber^licher  £iebe  -      §>ein  Schubert. 

§>ie  erfte  pon  ben  beiben  hi^4  mitfolgenben  Gefliehten  (9fr.  26) 
ift  freiließ  »8ax  5u  einfältig"  nad;  bem  ©efchmact  Vieler.  22tfd; 
hat  fie  aber  immer  fef>r  gerührt,  id;  tyabz  fie  nie  ohne  <£tyxäncn 
lefen,  noch  aud;  bies  mal  febreiben  tonnen.  Vielleicht  ftnb  mehrere 
£efer,  benen  es  }o  geht  bamit,  toie  mir  altem  QTarren  .  ♦ . 

5.  München,  am  1 5.  Februar  1 829. 

9ftein  lieber  trüber  §engftenberg. 

§>a  fenbe  id;  bir  enblid)  rpieb er  einige  für  ben  22tönat  2Mr5  be- 
ftimmte  Beiträge  jur  ep.      unb  iPünfche  nur  bafc  bu  fie  f>taud;en 
lönneft .  .  . 
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Söenn  Med  möglich  ift,  mein  liebffer  33ruber,  t>eranlaffe  bod) 
einen  jur  füllen  Prüfung  geeigneten  Jfreunb  ba^u  bafe  er  einmal 
meine  chronologifchen  Arbeiten  im  2ten  33anb  bes  2ten  ̂ eile 
meiner  Ahnbungen  einer  allgem.  ©efeb.  bes  £ebens  1820  ober  ben 
hu^en,  leichter  überblicfenben  Ausjug  in  meiner  lirweit  unb  bie 

5frfterne  anfielt  .  .  Od)  tyabc  fo  lange  unb  mühfam  baxan  ge- 
arbeitet ,  .  unb  ba  nun  gar  niemanb  baoon  Q^otij  genommen  fange 

ich  faft  an  jelber  an  meinem  beginnen  irre  ju  werben.  38enn 

etwas  baran  wäre  (an  Ausgleichung  ber  8eitred)nung  ber  6eptua- 
ginta  mit  ber  tyeil  6d>rift  im  Hrtert)  würbe  ja  ein  g^fcher  bes 
alten  £eftaments  9lüc!fid)t  barauf  genommen  t>abeti  ober  nod) 
nehmen?  Sfrgenb  ein  junger  Geologe  (es  braucht  .  .  blos  ein 
gewöhnlicher  Rechner  $u  fein)  fann  bie  Prüfung  leicht  oornehmen  .  .  * 

2fttr  geht  es  ©ort  £ob !  jetjt  wieber  tvobl,  ich  war  aber  ein  wenig 

Iran!  ...   9Rit  treuer  Siebe  ^cin  e^bert. 

6.  München  am  25  Auguft  1829. 

9ftein  allerliebffer  §engftenberg. 

23orm  £ku)r  um  biefe  3eit  fafcen  wir  mit  bem  lieben  (Schwieger- 
papa jufammen  beim  bleiernen  Bogel  unweit  Karlsbab,  tränten 

Kaffee  unb  fd>offen  mit  bem  Bogel.  3d)  wollt  ich  fäfec  jejt  auch 
ein  wenig  bei  bir,  bu  teurer,  lieber  2ttann. 

Als  id)  §>ir  unb  bem  gerrn  Oehmigte  [Verleger  ber  Kirchen- 
Leitung]  fo  närrifche  Briefe  fd>rieb,  fyattc  ich  bie  le^te  Krifis,  bie  bas 
6prubelwaffer  wirlte  burchjumacheTt.  §>tefe  war  eine  ärgerliche 
Seberhrantheit.  Anfangs  ärgerte  ich  mich  blos  über  bie  ganje 
gefammte  2ftenfd>heit,  bann,  als  bie  Kranfheit  ffieg,  über  mehrere 
§itfchenpatrone  ber  <£hriftem)eit,  weil  fie  fo  gar  bummes  Seug 

lehren  unb  fchwa^en,  juletjt  —  als  fie  gan5  ausbrechen  wollte  bie 
böfe  Kranlheit  —  über  etliche  wenige  22tenfchen,  5.  33.  über  meinen 
Bierbrauer,  beffen  Bier  auf  einmal  fo  ffarl  an  SBaffer  geworben 
unb  über  §errn  Oehmigte,  baft  er  mir,  bie  mir  unb  fo  sielen 

hiefigen  5*eunben  fef>r  liebe  Kirchenjeitung  nicht  fdnette,  ber  eis- 
graue biete  Böfewid)t!  Sd)  haDC  nun  a^c;  vm  Sanuar  bis 

3uli  fchön  erhalten  .  . 
An  deinem  §od>5eitstag  \)<\bz  ttf>  eine  liebe  ©efellfchaft  ju  mir 

gelaben:  ̂ räfibent  x>.  9toth,  0d)elling,  Niethammer,  9*ingseis, 
unb  ba  wir  frölid)  waren  h<*be  ich  9k»  mit  gutem  2Sein  erhoben, 

ben  ©äffen  gefagt  bafc  f^ute  §>ein  ̂ ochjeittag  fei  unb  mit  ihnen 
biefen  febönen  £ag  burch  liebeoolles  Anbenten  gefeiert. 
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Siebes  £jer5 1  Arbeite  nid)t  fo  gar  t)iel.  33eruf  e  bu  mid)  jungen 
2ttenfd>en  (?in  nad)  23erlin,  bamit  id)  bid)  5uroeilen  t>on  ber  Arbeit 

abrufe,  ju  trgenb  einem  bleiernen,  angebundenen  23ogel.  §>ie 
beiben  Hausfrauen  galten  bann  aufammen  unb  Reifen  mir  bid> 

gießen  unb  roeiben,  mein  lieber  §>ider ! 
Mitteilungen  belommft  §>u,  fo  (Sott  roill,  in  $urjem  roieber 

ein  ganzes  ̂ aquet.  93or  ber  ganb  aber  einige  roenige  .  obgleich 
id)  noct)  in  biefem  Slugenblic?,  fo  roie  ben  ganjen  6ommer  ^inburd) 

in  unbefc{)reiblid)em  ©ebräng  unb  3<^ffreuungen  bin,  roelc^e  ba- 
burd)  nod)  oerme^rt  rourben,  bafc  meine  lieben  $tnber  Banfes  mit 
if)rem  ganzen  §aufe  9  2öod>en  lang  bei  mir  roaren,  roeil  er  hier  in 
2Hünd>en  bie  erlebigte  proteftantifd>e  ̂ farrftelle  oerfef)en  mufcte. 
2m  meiner  ̂ fpdjologie  babe  id)  in  biefer  Seit  faft  gar  Nichts 

arbeiten  fönnen  .  .  . 

Nun  ©ott  behüte  §>id)  .  .  unb  beine  liebe,  t^eure  Hauefrau  .  .  . 
3<fy  f)abe  mid>  feiten  an  einem  2ftenfd>en  ber  mid)  befugte  fo  erfreut, 
als  an  bem  ̂ immellangen  ©rafen  v.  (Sgloffftein.  Sd)  roollte  er  fäme 
alle  3Bod)en  7mal  burd)  2ftüncf)en. 

3>en  allerbeften  6d)tt>iegerpapa  bitte  id)  tyoxilify  unb  mit  Ver- 
ehrung t>on  uns  ju  begrüben.  6age  it>m  baft  meine  liebe  Haus- 

frau fid)  bei  il;ren  roenigen  haften  (Mannen)  33iere,  bie  fie  täglich 
t)ier  trinft,  beffer  befinbet  als  bei  ben  oielen  23ecf>ern  6prubele, 

bie  fie  in  ßartebab  tränt  -  <s>e{n  treuct  Hubert. 

7.  München,  8.  Map  1830. 

Mein  geliebter  §engftenberg. 

Mit  ©ottee  Hülfe  f>offe  id)  je^t,  etroa  an  (Sonntage  Nachmittagen, 

Seit  ju  gewinnen  meine  „Mitteilungen"  .  .  fortjufei^em  .  .  Ob- 
wohl mid)  ber  Sluffaij  gegen  6d)leiermad)er  ,,2lud)  ein  (Senb- 

}d>reiben"  [<&>ang.  Seit.  1830]  fehr  beunruhigt  unb  mir 
in  oieler  Ziehung  mißfallen  fyat,  obgleich  aud)  beine  anbren  S^riege- 
3üge  in  ber  ̂ irchenjettung  nid)t  immer  in  meiner  2lrt  unb  nad) 

meinem  ©ef  allen  finb:  fo  roeifc  id)  bod)  mein  teurer  l  baß  bu  r>on 
ganzem  Herfen  nid)t  für  Menf  d>enf  ad)  e,  fonbern  „für  beinen  ©ott 

geeifert  f>aft"  unb  baß  (Siner  lebe,  ber  bir  „feinen  33unb  bee  ffriebens 
geben  uurb".  —  <Sold)e  Sluffä^e,  roie  ber  über  (Schillere  unb  ©ötf)es 
3riefroed)fel  gehören  freilief)  gar  nid)t  red)t  in  ben  $reie  beiner 

®ird)enaeitung  herein.  —  Nun  abgefef>en  oon  biefem  Hillen,  fo  foll 
ee  fern  oon  mir  fepn,  in  biefer  Seit,  roo  ee  gilt  fid)  laut  unb  frei 
511  benennen,  mich  »on  einem  blatte  loe^ufagen,  bas  bem  freien 
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offnen  23efenntnis  feines  Samens  geroetyt  ift.  2ftöge  ©ptt  bir  aud) 
ben  tbeuren  9Ieanber  unb  <5cf)leiermad>er  aufütjren,  als  treue  trüber 
unb  Mitarbeiter  .  .  §>ein  treuergebener  _  ,  ,  , <Sd>ubert. 

,  [i>engft.  an  (Schubert.]  "  „      "  - :    -    y|  '        J  Berlin  7.  ©ec.  32 

;  .  $>em  ̂ lane  bes  bortigen  Ober-£onf.  £l>olucE  nad)  Erlangen 
5u  sieben,  roünfdje  id)  lein  ©elingen,  fo  fef>r  mid)  bie  ftcf>  barin  funb 
gebenbe  ©efinnung  freut*  £1).  ift  in  §alle  unerfet^lid);  feine  ©aben 
finb  barauf  roie  berechnet;  ber  göttliche  $8ille  müfete  ficf>  auf  fet>r 
unjroeibeutige  SBeife  su  erlennen  geben,  roenn  id)  es  für  feinen 
93eruf  galten  follte,  oon  £jalle  roegjugefjen.  %vx  Erlangen,  reo  bie 
d>riftUd)e  ̂ alieutil  nicht  mit  ber  JJretyeit  angeroanbt  511  rperben 
braucht,  roeiUbort  Diel  weniger  Söiberftanb  ift  paffen  roof)l  auch 
anbere,  roie  Füller  in  Böttingen,  9?ubelbad)  .  ♦  ,  gerjlid)  t^abe  id) 
mid>  gefreut  über  bas  roas  id)  burd)  <£rlanger  (Stubierenbe  über 
2Binere  8ufef>r  jum  (£oangelio  gehört  f)abe  .  .  (£benfo  erfreulid) 
roäre  es,  roenn  bie  plöt}lid)e  93eränberung,  bie  bei  £eo  oorgegangen 
ift  ju  einer  bleibenben  Hmroanblung  roürbe.  (£r  ber  im  eigentlid;en 
0iune  ein  fteinb  (£f)rifti  roar,  bat  ftcb  an  ©erlad)  angefd)loffen  unb 
neulich  ber  ̂ iffionsftunbe  beigewohnt. 

3nünd)en  am  30.  6ept.  1837. 

8.  .  9ttein  tf>eurer  trüber. 

2lue  unb  in  ber  biden  Beilage  [33erid)t  über  bie  Orientreife]  fief)ft 
bu  mit  roe!d>er  £iebe  id;  beiner  unb  beiner  ̂ irdjenjeitung  ̂ cbad)t 
f)abe.  2lrm  unb  elenb  roie  id)  bin  roill  id)  bennod)  bie  an  mein 

(£nbe  mit  ©ottes  §ülfe  mid)  bei  bem  lauteren,  unumrounbenen, 
treuen  53efenntnif$  f eft  galten,  roelcf>es,  bei  aller  menjd)lid)en 
6d)road)f)eit  in  beiner       8*  fo  entfdneben  ausgesprochen  ift. 

§)ie  Beilage  l)abe  id)  in  ber  Quarantäne  gearbeitet,  roo  roir 
unfer  19  in  einer  2lrt  oon  9*emife  ̂ ufammengefperrt  roaren.  (£s 
roar  ba  fo  feu  d)t  roie  in  einem  ©efängnift;  bas  Rapier  rourbe  feud>t; 

bie  93ud)ffaben  fd)lugen  burd),  bal>er  bie  fd)led>te  6d>rift.  §>er 
©ebanle  bafe  ich  aus  Siebe  511  meinem  §errn,  of)ne  alles  äußere 
2lbfef)en  fd)riebe,  gab  meiner  armen,  reifemüben  ̂ anb  bennod) 
^rafi  ju  ber  t leinen  Arbeit,  aber  man  [iel>t  biefer  gar  [et>r  ben  äufeeren 
£>ruct  unb  bie  £äf)tnung  burd)  bie  Quarantäne  an.  .  ♦  §>u  lannft 
übrigens  roeglaffen  ober  an  ber  eiligen  0chreiberei  änbern  roas 

$>u  roillft  .  .  .  • 
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9.  9ttein  h^ltch  geliebter,  teurer  greunb. 

3öie  gern  möchte  id)  bir  einmal  ausführlicher  fd>reiben  unb  nun 
fommt  es  auch  I>cutc  roieber  nicht  ba^u,  .  ♦  tseil  mid)  53efud>e  um 
ben  ganzen  Vormittag  unb  Slbenb  gebracht  fyabm  .  .  . 

.  §aft  bti  tPof)l  fd>on  einmal,  mein  £hcurcrl  m  beiner  ̂ irchen- 

jeitung  an  meines  lieben,  feeligen  Spanne  ,,<^t>riftlid>e  Romane" 
erinnert?  <Sie  perbtenen  biefes  fef>r.  2Mn  feiiger  greunb  fagte 
einmal,  als  ihn  Semanb  fragte  rote  er  benn  baju  gekommen  fep 

„Romane"  $u  fd>reiben:  „§>ie  lautere  Sittich  bes  (Srpangeliums 

wollen  fie  nicht,  ba  rnufe  man  ihnen  $äfe  bar  aus  machen"  .  ♦  . 
3)ein  armer  92tttpilger  unb  92tttgenoffe  @#  ̂   6cbubert. 

10.  <Pcu)l  am  25  6ept.  1845 
2ftein  ̂ crjlid)  geliebter  33ruber. 

0dr.  fdndt  „Einige  8üge  aus  Slrnolbs  Sieben"  [bes  §>treftors 
ber  6d>ule  511  Stugbt).  <Zv.  g.  1845  <3p.  865  ff.]  . .  <£rft  hier  auf 
bem  £anbe,  am  Sufee  t)er  tiroler  Sllpen  tonnte  id>  ans  3öerf  gehen. 
Slber  freilich  toie? . . .  (Streiche  unb  änbre  baxan  roas  bir  gut  fcheint, 
hur  nimm  ihn  beim  §)rucB  in  recht  forgfältige  9to>ifion. 

©ott  fegne  unb  ftärle  bid)  bu  treuer,  lieber  Seuge.  §>er  §err 

hat  fich  jichtlich  5U  beinern  Birten,  namentlich  burch  bie  e.  Kirchen- 

Leitung  befannt;  barum  fchütten  bie  ftc'mbt  ein  folches  Übermaß 
pon  Säfterungen  über  bid>  aus.  de  ift  bies  bie  £aufe,  pon  welcher 
unfer  alter  3.  6ailer  einmal  fagt,  baft  ber  Liener  bes  §errn, 
welcher  fie  noch  nicht  empfangen  tyabe,  noch  !aum  recht  getauft  fei). 

(£r,  ber  §err,  h<*t  bich,  wie  fo  manche  feiner  treueften,  auserwä'hlten 
Unechte  wie  ein  6ünbopfer  hingeftellt,  por  bie  Slugen  beines  Nolles; 

6ein  2öort  ift  bir  bei  ihnen  „jum  §ohn  unb  (Spott  geworben". 
„$lber  ber  §err  ift  bei  bir,  toie  ein  ftarfer  irjelb";  „ihm  ift  beine 

(Sache  befohlen"  . .  §>ein  alter  greunb  <§t  ̂   Schubert. 

11.  33o^en  am  16.  Oer.  1847 

9ttein  theurer,  h^lich  geliebter  33ruber. 

♦ .  9ttein  §erj  ift  fo  Poll  pon  bem,  toas  ich  biesmal  in  bem  lieben 
92öürtemberg,  in  93afel,  33euggen  unb  0d>affhaufen  gefehen  unb 
erfahren,  bafe  ich  fo  gern  auch  ben  93rübern  <£twas  pon  ben  füllen 
mittbeilen  möchte  bie  ich  auf  biefem,  meinem  SSBege  aus  ber  guten 
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§anb  meines  ©ottes  empfing  . .  Bn  xBafel  roolmte  id)  einer  22a'ffions- 
ftunbe  bei  n>eld>e  §offmaun  [ber  SttiffionsinfpeEtor,  jpäter  Ober- 
bofprebiger  in  ̂ Berlin]  in  ber  (£lifabetf)enfird)e  t>or  einer  überaus 
zahlreichen  23erfammlung  ^ielt.  Beb  roerbe  bas,  roas  ict>  in  biefer 
Stunbe  empfing  nie  aus  meinem  §er$en  lajfen  ♦ . .  9Ilit  fold>er  2ftad)t 

unb  freubigen  Straft  bes  ©laubens  J>abe  id?  nod)  nie  auf  einer  ̂ an§el 
beten  boren,  als  §offmann  es  tbat . . .  Qnrlaubft  bu  mir  ba£  i<$  eine 

^mjeige  bes  Ruches  meines  tl)euren  §offmanns:  „2ftiffions-6tunben 

u.  2Kijfions-5eftr  eben,  Stuttgart  1847"  für  beine  eo.  ̂ irc^enjeitung 
arbeite  unb  jugleid)  babei  etroas  von  meiner  9*eife  in  biefe  (Rottes- 
gärten  ber  coangelifchen  Kirche  erzähle?«. 

12.  München  23  Ban.  1851 

21\c\n  geliebter  5rcuno  un°  23ruber. 

So  lange  fyabc  id?  bir  nicht  geschrieben  . .  ̂>tc  legten  3at>re  roaren 
ja  eine  febroere  Seit  für  uns  2Ule,  für  mief)  namentlich,  roä^renb 

be5  oorjäl)rigen  Linters  burd)  einen  an^altenben .  ♦  läftigen  3u- 
ftanb  ber  ̂ ränflic^leit.  Bm  ganzen  füi)le  id?  mich  je^t  roieber  fcifc^> 

unb  freubig  . .  ̂ ödtfe  id)  bod>  bid>,  bu  mein  tfjeurer,  lieber  23ruber, 
nod?  einmal  in  meinem  £eben  an  mein  altes  gerj  brüden  unb 
mid)  nur  auf  etliche  Stunben  gegen  bid)  aussprechen  fönnen.  2Bie  Ptel 
t>at  ber  §err,  feit  unfrem  Sufammenfepn  in  S^arlsbab,  an  meinem 
^er^en  getban,  bas  Bbm  „fo  grof$e  ZRühc  gemacht  fyat  bureb  feine 

Sünben". 
Beb  fenbe  bir  t?ier  eine  Smjeige  pon  ber  23ilberbibel,  toelcbe  großen- 

teils bas  2Berf  ber  beiben  ebriftgläubigen,  frommen  föünftler: 
Schnorr  in  Bresben  unb  ©uftao  Säger  (ie^t  in  £eipjig)  ift . . . 

13.  München  4  2?op.  1851 

3Rdn  ̂ erjlid?  geliebter  trüber. 

. .  ©egenftänbe  ber  2lrt,  toie  bie  Sä§e  enthalten,  bie  id)  hier 
fenbe,  muffen  in  unferen  £agen  aud)  por  bem  £efer!reis  beiner 

ftireben^eitung  jur  Sprache  gebracht  toerben,  roeil  fie  bie  23arri- 
caben  —  aus  elenben  Sdwlbänfen  errichtet  —  finb,  auf  benen  fid? 
ber  au<$  b&  Schaar  ber  ©utgefinnten  gegenüber  furchtbar 
machen  fann,  roenn  biefe  nid?t  bie  rechten  Söaffen,  jenes  fd?roere 

©efchü^  bas  bie  «Schrift  aud)  ber  2Öiffenfd>aft  barreicht,  ju  brauchen 

ipeift  ...  Beb  gebe  in  beinern  53latte  meine  geologifd?en,  fd?rift- 
gemäfceu  ̂ e^ereien  junäct)ff  ben  5^i<**na  unb  greunben  ber 
h.  (Schrift  $ur  Prüfung  hin.   2$er  roeitern  Nachweis  haben  roill, 
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ber  roirb  ü)n  in  meinem  33uche  reichlich  finben;  es  ift  pielleicht  bas 
le^te  8eugnifo  von  ber  $8d>rt>eit;  bas  ein  alter  72jähriger,  ©ott 
£ob  gläubiger  Naturforfd>er  por  ber  2Mt  ablegt . . .  §>ein  treuer 
92litp!lgcr  d.  6d>ubert. 

14.  München  14  Sttärj  1852 

22tein  theurer  vielgeliebter  ©ruber. 

§>u  fannft  bie  beiliegenbe  Arbeit  [„Erinnerungen  an  3.  gr. 
p.  Notf>,  Ep.  8»  1852  6p.  277  ff.],  bie  mir  in  meiner  biesmaligen 
!ränflid)en  (Stimmung  piele  Sftühe  gemacht . .  t)at,  5ugleid>  als  einen 
2lbjct)iebsgru&  meines  feiigen  JJreunbes  Notf?  an  beine  eoangelifche 
^ircljenaeitung  betrachten,  bie  er  pon  ihrem  erffen  Erfcheinen  an 
mit  ganj  befonbrer  £iebe,  als  bas  SBerl  eines  immer  unb  ohne 

2öan!en  fid>  gleid)bleibenben,  unerfchroefenen  treuen  ©efennt- 
niffes  ber  epangelifd>en  Wahrheit  beamtet  hat.  ©ielleid)t  ift  es  auch 
mein  Slbfchiebsgrufe  an  beine  fo  piel  gefegnete  8eitfd)rift. 

. . .  §>a  td>  ja  in  meinem  SUter  unb  bei  meiner  jetzigen,  langen 
^ränllid)feit  nicht  roiffen  fann  ob  nict>t  biefer  33ricf  ber  letzte  ift 
ben  bu  pon  mir  empfängft,  brängt  es  mich  nod)  Einiges  gegen  bidj) 
aussprechen  roas  mir  auf  bem  gerben  liegt. 

Och  bitte  bid>  unb  anbre  ©rüber  mir  es  §u  pergeben  toenn  id> 

unb  u>o  id>  eud)  mit  meinem  mutwilligen,  jur  lad>enben  Narr- 
heit geneigten  Naturell  ein  #rgerni&  gegeben  h<*be.  (Sott  hat  es 

mir  pergeben,  fo  pergebt  ihr  mir  es  auch. 
5d>  bitte  bid>  unb  anbre  ©rüber  um  Vergebung  bafe  id;  (toic 

an  bem  Slbenb  an  bem  ich  bid>  jule^t  fahe)  roie  ein  ©Itnber  über  bie 

ernfte  bamalige  Angelegenheit  ber  SMebeugung  [bei  ber  ftxcn- 
leichnamsprojeffion  auch  pon  feiten  proteftantifcher  6olbaten]  ge- 
urtheilt  höbe;  ©ott  h<*t  mir  Slugenfalbe  gegeben. 

3ch  bitte  ben  lieben  ©ruber  bem  ich  burd)  mein  unbebautes 
unb  pielleicht  unoerftänbiges  £ob  ber  ©ilberbibel  (in  ©e^ielrnng 

auf  bie  §>arftellung  ©ott  Katers)  einen  hinflog  gegeben  habe,  fo 
rote  anbre  ihm  ©leichgefinnte  um  Vergebung  unb  roäre,  roenn 

bu  es  für  nötfng  hältft,  gern  bereit  es  öffentlich  5U  thun . . . 
£>afc  ich  fo  oieles  Ünreife  unb  Mnroerthe  gefchrieben  tyabc  unb 

bruden  liefe  unb  biefes  jutPeilen  nod;  je^t  thue  hat  jum  <£tytil  in 
5conomifchen  ©erhältniffen  feine  Itrfache.    Sch  fyabe  übrigens 
-niemals  mit  meinen  armen  Treibereien  3öucber  getrieben.  3Mne 
Reifen  haben  mich  piel  geloftet! 

Nun  noeb  eine  ©itte  an  bid>,  mein  tbeurer  ©ruber!   §>u  lennft 
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Dr.  2L  SB  tcn  n  g  c  r.  SMc'cr  3Rmm  meiner  £nfclin  21  g  n  e  s 
hat  eigentlich  ben  ̂ 3eruf  311m  £ehrcr  .  .  .  err  nfet  iefct  auf  einet  fürft- 
lich  irallctftcinucbcn  Sßfaagi  (Hntctmagctbcin  bei  JtörMmgen)  an 
einer  febr  bcstrilligcn  öemembe  unb  in  einer  fo  ttngefuii&en,  in 

einem  tiefen,  feuchten  Sbattenel,  tralbigen  ©egenb,  bak  Mc  Sqfc 

mr  i'eiu  Seben  fütebten.  Jür  Mc  burcb  3>elifcich  2lbgang  erlebigte 
Sßcofcffw  in  Roßod  trat  er  secundo  loco  retgci'chlagen.  -rüelleicht 
giebt  6ott  Mr  eine  Gelegenheit,  meinen  lieben,  treu  unb  entfebieben 

gläubigen,  irii'ctnchaftlich  tücbtigcn  98tefingec  für  eine  £ehret- 

ftelle  her  31  St  ̂ regci'e  .  .  $u  empfehlen.  Xn<$  an  einem  Seminar  .  . 
rrürbe  er  recht  mit  ̂ egen  rrirfen. 

•üauline  ?vcth  fenfret  bit  hier  mehrere  cftcmrlatc  free  ©rabrebe. 
bie  Bürger  am  £arge  ihtec  Katers  hielt.  his  eine  baren  bittet 

üc  au  5chelliug  gu  [enden.  —  ©ein  ebler,  guter  Rönig  hatte  ?\cth 
febr  lieb  .  .  Pein  treuer  trüber  Dfi  §#  §#  Schubert. 

X.  üln  D^u^o^p^  ©agner. 

L  verlangen  am  24t eu  ©ec  lS2e. 

^chrn  längit,  mein  theurer,  lieber  Jreunb!  rrrllte  ich  3bnen  . . 

herzlich  banfen  für  ihre  mir  überfenbetc  treffliche  SlbbanMung, 

irelcbe  &raft  bce  eigenen  3>en!cns  unb  felbftänbigen  -Jct'chcns 
rerrath.  aber  inbem  ich  noch  rrie  gewöhnlich  bas  53riencbrctben 

rer^bgere  unb  ren'chiebe,  femmt  ichen  ohr  leuer  lieber  £3ricf .  £fein 
onhalt  erfreut  mich  herzlich  um  ohret-  unb  um  ber  255inenfcbaft 
rrillen,  benn  ich  beffe  biefe  tritb  burch  obre  ?*enc  geförbert.  3>enfen 
Z\c  auch  an  mich  unb  bie  mir  wellcicbt  alebann  aurenraute  Münchner 

Sammlung,  rrenn  3ie  in  ein  reiches,  warmes  Sanft  !cmmen, 

benn  6ie  triüen  ich  fammle  nie  für  mich,  fenbem  auch  tras  ich  ge- 

'"cben!t  befemme  gehen  ber  Sammlung,  ber  ich  Oelber  als  leben- 
biges  rrueberrauenbes  £bier  3ugehörc  .  . . 

on  T^aris  bitte  ich,  trenn  er  nceb  bert  in,  ben  dürften  ber  Jcatur- 
fericher,  CUetanbet  reu  i)umD0^  auch  reu  mir  3U  begrüben  unb 
ihn  meiner  innigen  Verehrung  311  rerücbern.  ^ie  leimen  meine 

-t&emüthrart  unb  triüen  tak  ich  eben  nicht  bet  taeuftefte  bin.  ueb 
habe  es  bähet  nie  geiragt  ettras  reu  meinen  Arbeiten  an  ben  ttcff- 
lieben  SRarai  311  [enden  ober  jemals  au  ihn  311  »ebreiben.  33ei  meinet 

pilefet  ac'chtieheneu  proften  rtatutge'chichte  tarn  ich  »ehr  in  53er- 
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fuctmng  fie  ifnn  §u  fenben.  2lber  bie  alte,  getPdfmlid)e  6d)üd)tern- 
t>cit  fam  roieber  unb  banb  mir  §anb  unb  5eocr» 

. .  ♦  28ie  beneibe  id)  6ie  um  bie  33efanntfd)aft  bes  großen  kupier 
unb  fo  manches  anfcren  großen  Qtaturforfdjers,  bie  id)  nur  gern 

f)ören  unb  fef)en  möchte,  roenn  aud)  nid)t  fpred)em  Unb  bie  Samm- 

lungen bort  . . .  9ttit  treuer,  ̂ erjlicber  Siebe  Styr  ̂   ̂   ̂   ̂   £ 

2.  22ttind)en  am  27  Bum;  1832 

2ttein  geliebter  greunb! 

Bd)  l)abe  eben,  roie  id)  Blmen  fd)on  neulid)  jagte,  frifd)  roeg  auf 

Obre  ©üte  unb  5rc^nblid)feit  fyin  gefünbigt  unb  bem  guten  <£\)olud 
oerfprod)en  bafc  er  binnen  6  3öod)en  ÖJ>rc  9tecenfion  meiner  ©e- 
fd)id)te  ber  6eele  erhalten  roerbe.  6pleift  in  0d>affl;aufen,  ber  in 

biefem  ©ebiet  r>iel  praltifd)e  S^enntnift  unb  £ebeneerfal)rungen 
t>at,  roirb  0ie  bei  manchen  Steilen  gern  unterftüt;en . .  Bd)  bin 
fonft  eben  nid)t  met)r  fo  gar  fef>r  furd)tfam  ober  empfinblich  für 
jd)limme  ̂ ecenjionen,  aber  id)  mepne  bergleid)en  !ann  man  in 
allen  übrigen  Blättern  lefen  unb  l)aben;  bas  £l)olucfifd)e  Blatt 
allein  läßt  aud)  einmal  eine  d)riftbrüberlicf)e  Beurteilung  p 
Söorte  fommen,  u>eld)e  unter  ben  taufenbfältigett  Mängeln  eines 

9ftenfd)entpertes  ben  guten  6inn,  ben  ©ott  ine  S^erj  legte,  auer- 
fennt.  §>ies  Bud)  ift  mit  r>iel  ©ebet  unb  tränen  geschrieben; 

bas  fann  id)  tox>I)l  fagen  . . .  -  b 
2ttit  l)erjlid)er  Siebe  Bf)r  8d)ubert., 

3.  2ftünd;en  13  ̂ >ej.  1835 
£)o<$perel)rter  gerr, 

©eliebter  unb  tf)  eurer  SJreunk* 

[Wegrufet  Söagner  im  tarnen  ber  2ttab.  b.  2Btff.  als  ̂ itglieb.] 

9ftöge  biefes  neue  Banb  bas  6ie  unb  uns  t>ermüpft  bas  Boi45eid)en 
einer  balbigen  nod)  näheren  Bereinigung,  eines  fünftigen  nod; 

ungel)inberteren  3ufammentt>irfens  r>on  uns  unb  8f)neu  fepn. 

(Eines  3ufammentt>ir!en6  $u  bem  gemeinfamen  gtpeefe:  bie  5öiffen- 
fd)aft  mef)r  unb  mef)r  in  ben  §>ienft  jener  Weisheit  $u  (teilen,  toeld)e 
nj$t  blofe  bes  äußeren  fonbern  aud)  bes  innren  Sebens  Langel 

ausfüllet  ♦  V .  9ftit  herzlicher  Verehrung  unb  Siebe  0f>r  treuer- 
gebener 

§>.  ©«  04>ubevt. 



400  Briefe  an  9*ubolp£  SPagner. 

4.  München  1  Sulp  1838. 

2ftein  l^crjltd)  geliebter,  theurer  5rcunb. 

3cb  roenbe  mich  in  bem  Vertrauen  auf  9hrc  Siebe,  bie  nie  mübc 
toirb,  mit  ber  23itte  meines  5*eunbes  §>.  an  Sie.  Sefen  Sie  bie  mit 

„  angeffrichene  «Stelle  unb  roenn  es  nod)  möglich  ift  jur  Rettung 
bes  perirrten  Sünglings  etroas  tlmu,  fo  roeift  id)  fd>on  im  por- 
aus  bafc  (Sie  es  tbun  roerben.  2#it  t>erjlicber  Siebe  3hr 

©.  Schubert 

5.  Börnchen  16  ̂ efa- 

Sttein  t>crälicf>  theurer,  brüderlicher  Jreunb! 

. .  28egen  Nanfe  l>abe  feine  Sorge.  3d>  hatte,  ef?e  ich  burd)  fjat- 
left  beffer  unterrichtet  roar  aus  Hnoerftanb  2  Schritte  für  9*anfe 

gethan:  einen  33rief  an  (Engeü)arbt  gefd>rieben  unb  mit  Niet- 
hammer gesprochen.  §>en  letzteren  Schritt  nahm  ich  jurüc!  unb 

erklärte  mid>  beftimmt  für  £f)°mafiuö>  bem  u>enn  id?  baju  33eruf 
hätte  felbft  meine  Stimme  f ür  b  i  e  f  e  Stelle  geben  roürbe. 
Übrigens  fann  id?  bid)  per  ©ort  perfidem  bafr  id)  bapon,  baj$ 
^J>omaftus  unb  ̂ an!e  porgefd?lagen  feigen  erft  lange  nachher  burch 
einen  Sufall  etwas  erfuhr.  33ermutl)lid>  roufetet  il>r  es  in  (Erlangen 
früher  als  ich.  So  tyectf&ty  ich  roünfchte  ba$  ̂ anle  eine  theologifd>e 
^rofeffur  erlangen  möchte  fo  (oll  mich  bod)  ©ort  oor  jeber  Sünbe 
bes  Nepotismus  beroahren.  SBeber  bei  bem  22anifterium  noch  bei 
bem  Könige  roerbe  ich  einen  Schritt  in  biefer  Sache  für  meinen 
Schroiegerjofm  thun  roie  roohl  ich  g  e  r  a  b  e  }  e  ̂  t  auf  einen  fef>r 

günftigen  Erfolg  rechnen  bürfte.  3d)  toünfche  (Erlangen  pon  §erjen 
©lücf  roenn  es  ben  theuren  ̂ omafius  erhält. 
Nun  balb  mehr.  §erjliche  ©rufte  an  beine  theure,  treue  2toje 

unb  beinen  flehten  9tofengarten,  an  beine  lieben  Schwiegereltern 
unb  alle  5reunbe.  2Kit  treuer,  banfbarer  Siebe  bein  alter 

©.  §.  Schubert. 

6.  München  13ten  3#ärj  1842. 

2ftein  herjlid)  geliebter,  brüberlicher  g^eunb. 

Scb  freue  mich  innig  barüber  baft  bir  es  in  (Böttingen  roohl  geht 
unb  bafc  ©ottes  Segen  bei  SUlem  ift  roas  bu  tbuft.  9I^ögc  Seine 
gute  §anb  bid>  ferner  galten  unb  leiten!... 

.  .  (Es  ift  hier  gar  nicht  mehr  fo  febön  als  es  noch  oor  6  Sahren 
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toar.  §>as  Xln!raut  bae  ber  Teufel  in  bie  hiefigen  gefellfchaftltchen 
33erhäliniffe  gefäet  I>at  ift  bem  ̂ ßai^en  über  ben  $opf  getoachfen 
unb  hat  benfelben  jum  ̂ f)cil  erftieft;  auch  meine  SBirEfamfeit  als 
£ef)ter  ift  fef>r  gehemmt . .  dn  treuer  £iebe  §>ein  alter 

©♦  (Schubert 

7.  <P<u)l  am  18.  6eph  1852 

?Kein  theurer,  peref>rter  ff^uno. 

(Statt  in  ben  6eebäbern  pon  ̂ ifa,  toie  bu  aue  ber  Sluffchrift 

fiehft,  unfer  einer  bei  ben  Wltyltäbetn  in  tytyl,  naf>e  bei  bem  piel- 
berücftf  igten  2BeiÜ)eim.  §ier  lebe  ich  in  meiner  gett>öl>nUd>en  22lieth- 
toohnung,  in  bem  fleinen  23äder|>äusd)en  bei  ber  $ird>e,  fd>on 
feit  ber  9Kitte  bes  Buni,  ganj  oergnügt  unb  ftill  unb  habe  mid)  t>on  ber 
lang  anhaltenben  $ränlltd>leit,  an  ber  id)  im  porigen  fjerbft  unb 
hinter  litt,  recht  brat)  lieber  erholt.  3a,  mein  geliebter  5^tmb, 
ichhabe  ee  bei  jener  Gelegenheit  aud)  erfahren  toie  eö  Einem  ju  2Kuthe 

ift  tpenn  ber  ̂ ob  mit  unö  unter  einem  §>ad)e  toofmt,  tpenn  ber  Ge- 
baute an  bie  EtPigfeit  mit  uns  einfd)läft,  mit  unö  auftpad)t.  • 

6o,  als  S^merpatient,  Monate  lang  von  allem  leiblichen  53er- 
£et>r  mit  ben  ftxeunben  —  tpenn  biefe  nicht  5utoeilen  ins  §aus  famen 
—  abgefc^nitten,  lebte  id>  bafür  im  Geift  in  befto  innigerer  Ge~ 
meinfd)aft  mit  eud),  ifyx  meine  liebften  Sftitgenoffen  am  £id)te 
biefes  unfres  £ages*  QTamentlid)  habe  id)  beiner,  mein  lieber  33ruber, 
in  biefer  Seit  öftere  mit  red>t  fehntid)er  Siebe  gebad>t.  6eit  bem 
£obe  beines  33rubers  Emil,  ber  mir  fo  treuer  toar  tpie  ein  eigener 
€>of)n,  bift  bu  aud)  ein  Erbe  ber  £iebe  getoorben,  mit  tpeld)er  ich  ihm 
jugetfjan  tpar,  haft  mithin  ben  boppelten  Slntheil  an  meinem  alten 
^er^em  3m  porigen  hinter  fam  noch  bas  £efen  beiner  phpfuv 
logifchen  Briefe  baju,  um  mich  auf  längere  Seit  mit  bir  in  geiftigen 
^krfehr  ju  fe^en  unb  bie  liebe,  Heine  0d>rift  5ur  Erinnerung  an 
beine  liebe  £ocf)ter,  biefe  feelige  §tmmelsjungfrau,  fam  nie  pon 
meinem  6d>reibtif che  hintoeg,  too  bu  fie.noch  je^t  unter  ben  mir 

befonbers  theuer^toerthen  papieren  finben  fönnteft;  fo oft  ich 
fie  auch  gelefen  hätte,  -rührte  fte  mid>  bennoch  jebesmal  pon  neuem, 

als  fei)  bas  theure  Minb  erft  feitgeftern  Pon*  uns:  genommen.  Sm 
33orbeigehw  muft -ich  übrigens  ty'mbti -  bemerfen,  ̂ bafr  mir.  biefe 
Eigenthümlichlett  metner  je^igen-  ©emüthsftimmuiig,  oon  einem 

xxlten,  fchon^feit -länger  vergangenen  <£reignifc  tpenn  es  mir  burch 
itgenb  ein  (Srinnerungesetchen  tpieber  oor  bie  6eele  tritt,  eben 
fo  ergriffen      tperben  als  fei)  es  neu,  mit  ber  ̂ ergej$U4>tett.i>es 

5ö  o  n  tu  e  t  f  d),  SöfiuBerf  »tiefe.  _  26 
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filtere  in  nal;er  33esiel>ung  ftef?en  }d>eint  ©enn  biefe  93er- 
gefclid)feit  roanbelt  mid)  jet^t,  in  meinem  73ten  Bat>re  oft  in  ganj 
jeltfamer  Söeife  an,  fo  baft  fie  mir  ein  ©egenftanb  ber  ganj  befonbren 
33ead)tung  geroorben  tft.  9Mn  geliebter  Sreunb!  es  giebt  auf 
ber  f)öd)ften  £jöf)e  5er  33erge  eine  Legion,  roo  bie  bieten  ̂ Bollen 
nur  feiten  l;infommen.  2ld)  möchten  bie  Wolfen  ber  jerftreuenben 
©ebanfenbilber,  bie  fid)  tocu)renb  bes  frifd)eren  Lebensalters  fo 

oft  in  bie  9*eü)e  ber  beften,  ernfteften  ©ebanfen  unb  ©efüf)le  ein- 
fd)lid>en  unb  bie  $lar£eit  bes  ©enfens  trübten,  immerhin  toeid;en  unb 
»ergeben  aus  ber  6eele  bes  ©reifes,  roenn  nur  bie  6onne  bort  auf 

ber  falten,  einfam  ftillen  §ö£e  immer  fd)iene,  roenn  nur  (Sin  ©e- 
banfe,  mit  feinen  Gräften  ber  ©tDigfeit  immer  bei  bem  ©eiffe 

bliebe  —  roenn  bas  Kenten  unb  ffüblen  bes  ©reifes  nur  x\id)t  fo 
oft,  roenn  aud)  nityt  burd)  fd)roere  SBetterroolfen,  bod)  burd)  lang 
anf>altenbe  9tebel  getrübt  roäre,  ©od),  ©ott  fep  ©anf!  id)  roeife 
unb  empfinbe  bennod)  bafe  bie  liebe  6onne  über  mir  ftef)t,  roenn 
id)  fie  aud)  nid)t  fct>c  unb  freue  mid)  auf  ein  ©a^infatjren  in  ein 
Lanb  bes  griebens,  ba  lein  2kbel  unb  feine  3tad)t  iff,  ba  es  ni<$t 
bebarf  einer  6onne  nod)  bes  2ftonbes,  um  bem  Sluge  fein  Licf)t 
5U  geben,  roeil  bie  §errlid)feit  ©ottes  bort  als  0onne  fd)eint  unb 
bie  Leuchte  ber  Beelen  bas  Lamm  ifi. 

9ttein  lieber  33ruber !  oergieb  mir  baj$  id)  bir  fo  lange  nid;t  ge- 
febrieben  f)abe,  bafc  id)  auf  alle  beine  ©aben  unb  (Srroeifungen 
ber  nad)fid)tsoollen  Siebe  fdjeinbar  fo  gefühllos  unb  falt  fd)toieg, 
iocu)renb  bod)  in  meinem  §erjen  ©efüf)l  unb  SBärme  für  bid) 
genug  roar.  Öd)  toeift  nid)t  roas  bas  ift,  bafc  mid)  bas  33rieffd>reiben 
fo  gar  fauer  anfommt*  €>d)on  in  meiner  3ugenb,  roo  id)  nod)  ein 
fef)r  guter  ffufegänger  bin  t<f>  lieber  in  einem  9Tad)tnittag 

über  9  ̂ oftftunben  roeit  (42/3  t>in  4Va  f)er>  oon  Dürnberg  nad)  Er- 
langen) gelaufen,  ef)e  id)  mid)  entfdrtoft  einen  23rief  t)ou  20  Seilen 

fd)reiben,  aud>  bin  id)  bis  in  bie  neuefte  Seit  öfters  in  ©elboer- 
legen^eit  gefommen,  roenn  id;  nur  burd)  ein  fleines  33rieflein 
mir  basfelbe,  bas  id)  &u  fobern  f;atte  unb  Neffen  2lbfenbung  au 
mid)  nur  auf  etliche  Sellen  roartete,  es  herbeiholen  follte*  3tun, 
©ott  oergebe  mir  aud)  i)iefe  Hnterlaffungsfünben , 

Tiein  vielgeliebter  trüber  1  möd)te  id)  bid)  bocf>  aud)  m>4>  einmal 
in  meinem  Leben  fef>en  unb  an  mein  §er&  brüefen  bürferu  ©ott 
fegne  unb  behüte  bid)  unb  bie  t^euren  ©einigen;  (£r  laffe.bir  bas 

Lid)t  6einer  ©nabe  leuchten  bis  an  i>ein  Enbe;  <25  e  in  ®i* 
fyeimnifc  bleibe  über  beiner  §ütt  e  ..♦  ©ein  treu 
ergebener  JJreuub  IX  ©♦  @d)UberL 



93rtefe  an  Stubolpb  SBagner.  403 

8.  -  München  30  2Iop.  1852 

Sttein  Pielgeliebter,  hocf>pcrehr*cr  $aifer  Stubolphus  I. 

§>as  33rtcflcm  von  ̂ äf)l  aus  unb  bas  Büchlein*)  für  beine  $inber 
aue  Erlangen,  bas  freilich  burd>  bic  ©öttinger  Botenfrau  (b.  t>. 

burd)  Bud>hänbler  Gelegenheit)  ein  toenig  lange  bis  bir  ge- 
braucht h^ben  toirb,  finb  vootyl  nun  auch  in  beinen  §änben.  SBirft 

aus  bem  Büchlein  erfe^en  höben  bafe  ich  auf  gutem  2öege  bin  tin- 
bifch  ju  roerben  unb  ein  anbres  bas  eben  gebrueft  toirb  unb  bas 
5U  feiner  8eit  in  beine  §ofburg  einrüefen  foll,  toirb  bir  bas  noch  mehr 
bezeugen* 

geute  fd>ide  ich  bix  nur  in  biefem  pon  £inte  unb  ftzbei  befchmier- 
ten  (Souoert  einen  ̂ rofpectus  von  ben  Scenes  in  Ethiopia**):  bem 
3Berf  meines  reblichen,  guten  Srcunbes  unb  Begleiters  auf  meiner 
ganbtoertspurfchen  SBanberung  nach  bem  Orient»  ©ehe  gütigft 
mit  bem  ̂ tofpectus  ju  eurem  verehrten  §errn  Oberbibliothefar 
unb  bitte  ihn  baft  er  ein  <£remplar  bes  Söerfes  lauft  unb  lommen 

lä&t,  in  roelchem  jeber  greunb  ber  (£tb-  unb  Bölferfunbe  große 
Bcfriebigung  finben  toirb. 

91un,  allerliebfter  9tubolphe  bu  ftehft  auch  geiftig  in  einer  folgen 
3one  roo  bie  liebe  6onne  pon  oben  bie  2taturfülle  bes  Bobens 

aufroeeft,  in  bie  §öhe  treibt  unb  mit  Blühen  unb  Früchten  be- 
bedt.  ©ott  fegne  unb  behüte  bid)  unb  bie  lieben  Peinigen. . .  §>ein 

treu  ergebener  <§.  Schubert. 

9.  München  29.  £nmi  1853 

Altern  theurer,  peref>rter  3*eunb  unb  Bruber. 

3f>r  alle,  3hr  Heben  Beruf  sgenoffen  unb  greunbe  \)<\bt  mich 

fchon  vielfältig  mit  eurer  nachfichtspollen  £iebe  5toat  ̂ cr^lid)  er- 
freut, zugleich  aber  auch  gebemüthigt  unb  bekämt,  benn  toas 

mar  id)  unb  toas  bin  ich,  ba^  ̂ hr  f°  gar  piel  Söefens  mit  meinem 
2üter  macht» 

(£s  ift  freilich  ein  glüdliches  Hilter;  benn  id;  toeiß  baft  ich  a^  meinem 
©ott  einen  gnäb igen  ©ott  unb  lieben  Bat er,  in  <£brifto  meinem 

§erm  fyabe;  ich  fclbft  bin  ein  Bater  lieber  theurer  $inber,  (Bntci 
unb  Urentel.  §>et  eine  (Enlet  Dr,  Heinrich  Stauf e  iff  bereits  §aue* 
ar^t  im  ©eutfehen  §ofpttal  $u  £onbon  unb  fchon  ber  Öüngfte  pon 
meinen  4  lirenfeln:  ber  Heine  Heinrich  §elfertch  in  .Tübingen  gräbt 

*)  ®te  „tU'intn  gelungen  für  bie  öugenb"  23.  I  n,  II. 
23on  ̂ ernafc,  »gl.  eelbfunogr.  III/  734  f. 
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mit  feinen  biefen  §änben  fo  gefd)icft  im  ©red  £erum,  als  ber  befte 

©olbgräber  von  Kalifornien  unb  Sluftrallanb.  Xlnb  auä)  ict)  73jäf>- 
riger  Hilter,  grabe  nod)  immer  rüftig  im  ©runb  unb  33oben  ber 
wiffenfd)aftlid>en  fforfd)ungen  unb  Krfenntniffe  l;erum,  na<$  ben 
©olblbrnc^en,  bie  $war  an  fi<$  {elber  lein  33rob  bes  £ebene  finb, 
xootyl  aber  ju  jenen  6d>ä^en  gehören,  bie  einmal  burd)  ©otteö  0egen 
unb  ©nabe  in  23rob  werben  umgefeijt  werben. 

Ks  giebt  je^t  t>icr  bei  uns  einen  wunberlid>en  ©änfe-  unb  (Span- 
ferlelmarlt  ber  zeitgemäß  f>errfd)enb£n  Sbeen  unb  gewalttätig 

ftd)  in  2mfef)en  fe^enben  Autoritäten  ber  ̂ rofefforen-0eelen. 
2öof>l  fte^t  es  ju  erwarten,  baft  wir,  wenn  erft  ber  f)ocf>würbtge 
33ifcf>of  aus  ©ieften  [Siebig]  ba  fetm  wirb,  aud>  feinen  Kaplan, 

ben  Bogt  aus  ©iefcen  (Jetjt  meine  id)  in  Bern  t>erweilenb)  be- 
kommen werben.  Reifet  bu  uns  nid)t  nod)  mehrere  fold)e  geift- 

lid>e  Herren  für  bas  bifcf)dflid)e  Kapitel  sujuweifen  bie  f)ier  it>rc 

„Karriere"  machen  mochten?  2ld)  wenn  bod)  bu  ju  £aben  gewefen 
wäreft,  bu  allerliebfter  $aifer  Rubolf  I.,  ba  wäre  Ellies  anders  ge- 

worben unb  Regenwetter  f)ätteft  bu  f)ier  wenigftens  eben  fo  inel 
gefunben  als  in  (Söttingen.  2tn  Langeweile  hätten  wir  bid)  au4> 

nid)t  leiben  laffen;  bein  9tamensr>etter  [Slnbreae]  $Bagner  f)ätte 

bir  alle  £age  etwas  oorgebrummt,  5lnbre  hätten  bir  Ktwaö  t>or- 
gelad)t;  benn  jule^t  leben  wir  £ier  boeb  in  einer  pubelnärrifd>en 
Komöbie,  in  welcher  man  bas  2#ännlein  (9#önd)lein)  im  9ftün<$ner 
VQappm  ju  einem  Ballettänzer  abrichten  will,  obgleid)  es  ba^u 
fiel)  ungefdneft  genug  aufteilt  unb  ein  blutfaures  ©efid)t  mad)t. 

Hnfer  Kiner  ̂ at  fd)on  gut  lachen,  weil  er  nicht  mef)r  weber  auf 
ber  Büfme  noef)  hinter  ben  Kouliffen  ju  agiren  £at,  unb  es  ftijt 
aud;  Kiner  im  Gimmel  ber  3f)ter  lachet. 

Xlnb  fomit  ©ott  befohlen,  bu  eble,  treue  6eele!  ©er  §err  fep 

mit  bir  unb  fiu}re  bid)  auf  ebener  Baf)n;  Kr  t>alte  §>id)  unb  $>u 
t?alte  8lm  aud)  feft  unb  laffe  Olm  ni<$t,  btö  bäfe  Kr  bid)  fegne  mit 

bem  6egen,  beffen  Gräfte  t)inüberretd)en  ju  ben  ewigen  §ütten ". .:. 

10.  <päf)l  bei  ̂ Beil^im  in  Oberbapern  16  ftultl  85?. : 

^        ̂ ein  b©c£t£eurer,  ̂ erjlic^  geliebter  greunb* 

§>u  J?aft  glü^nbe  $ot)len  beiner  nad)ftd)t6Pollen  £iebeaüf  mein 
§aupt  gefammelt;  bein  Brief,  mit  feiner  für  mid)  unfd)ätjbar 
werten  ©abe  t>at  mir  es  auf  äfmlid)e  3Beife  gemalt  wie  bic 

Bombe  ober  $anonenfugel  in  ber  .  972ünd>l)duf enf d)en  ©efcbid)te, 
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er  tft  meinem  nod>  in  ber  £uft  fchtpebenben,  nad)  bir  Eingerichteten 
(Schreiben  begegnet  unb  nimmt  es  tpieber  mit  fkh  hcr  auf  meinen 
<Sd>reibtifch,  tpo  er  auch  bleiben  mag. 
Surs  Öfrfte  benn  meinen  ̂ erjlidjen  5>anf  für  beinen  männlid; 

fchonen,  fo  toahr  aus  bem  ̂ erjen  fommenben  unb  ju  §er3en  gehen«* 
ben  ©lüdtPunfch  jum  Antritt  meines  78ten  Lebensjahres.  5Us 
id>  U)n  erhielt  ba  u>ar  ich  eben  an  ber  93ollenbung  einer  flehten 

(Schrift :  über  bas  §>iesfeits  unb  bas  Senfeits,  bie  ich  als  ein  be- 
fonberes  33üd>lein  auegeben  toollte.  9ttein  Verleger  null  fie  aber 
por  ber  §anb  nid)t  abgefonbert  fonbern  ab  ̂ auptbeftanbtheil 

bes  erften  53änbcherts  meiner  permifchten  (Schriften  perpff ent- 
ließen .  •  9Iur  ertparte  nichts  6onberliches  baoon.  <£s  gleicht  ber 

©abe  jenes  alten  S^ohlgärtners,  roeldjer  bem  $önig  für  eine  toahrhaft 
foniglicße  ©nabe  bie  er  ihm  bei  feinem  50jährigen  ©ienffjubiläum 

erzeigte  einen  mächtigen  (Strunf  SMfefähl  (33lumenfoh0  jum  ©e- 
fchenf  machte,  toelcher  in  ber  bamaligen  tPäffrigen  Sahrestpitt  erung 
ju  riefenßaf t er  2lufgebun{en{yeit  gelangt  tpar.  ©ieb  aber  bas  u>äfp 
rige  ©eridjt  beinen  SMenftboten,  bod)  fann  pielleicht  ber  le^te 
(6te)  53rief  in  ber  poranftehenben  Slbtheüung  bes  Ruches  einiges 
Öntereffe  für  bid)  ßaben. 

3tun  aber  por  allem  meinen  §>anf  für  b eine  prächtige  Heine  (Schrift, 
§>er  ®ampf  um  bie  <Seele,  bie  ich  por  etlichen  £agen  burd?  meinen 
treuen,  lieben  Slnbreas  2öagner  erhielt.  9d)  fann  birs  gar  nicht 
betreiben,  bu  tpürbeft  mid)  auch  nur  perfteßen  tpenn  bu  tpüfeteft 

an  tpeld>en  ©ebanfen-Slbfonberungen  mein  altes  §irn  fo  eben  la- 
borirte  unb  toie  ber  8nf?alt  beiner  <Schrift  mir  ein  fo  gelles,  tpill- 
fommenes  Sicht  ßineinbli^te;  tcf>  fann  bir  es,  fage  ich,  gar  nicht 
betreiben  toie  fef>r  mich  beine  meifterlich  gelungene  0chrift  geifttg 

angeregt  unb  ergoßt  hat.  (£s  tft  mir  bei  bem  ©efamteinbruef  ber- 

felben  getpefen  als  horte  ich  einen  „ber  £öne  2fteifter"  auf  ber  Orgel 
fpielen:  ̂ oralflänge  unb  bajtoifchen  ßerrlicße  ̂ ßantafieen.  §>er 
2fteifter  ift  aber  ein  fo  lieber,  gefälliger  9Kann  bafc  er,  ehe  er  mich 
burd)  bie  £5ne  feiner  Orgel  ergoßt,  mich  hinausführt  ju  feinen 
33alfentretern  unb  mir  jeigt  tote  biefe  rüftigen  Männer  ben  2Binb 
hineinjagen  in  ben  tounberpollen  33au  ber  pfeifen.  Bcf>  ftaune 

mit  offenem  9ftunb  unb  klugen  bas  $unfttperf  an  bas  ber  menf et- 
liche 58itj  unb  93erftanb  fykx  erfunben  unb  conftruirt  höben:  alle 

bie  Apparate  ..  in  tpeldjen  bie  . .  Slbfonberungen . .  bes  ganzen 

©ejeuges  bas  man  6eele  &u  nennen  pflegt  gu  ötanbe  gebracht  roerben, 
fann  babei  nur  barüber  ftaunen  bafc  ber  Wenfch  fo  piel . .  erfpäht 
hat.  2(ber  auf  einmal  fe^eft  bu  lieber  92^eifter  bieb  por  bie  Orgel 
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hin,  bu  fpielft  ba  beine  Sone,  ich  fehe  unb  hbre  bid>,  pernehme 
bein  feelenpolles  2öefen,  beinen  ©etft. 

§>a  bin  id>  5U  bem  33üb  einer  Orgel  unb  mit  u)m  einer  Erinne- 
rung an  meine  boffnung&pollnärrifdje  Sugenb  getommen,  beren 

23erid)t  bid)  in  Staunen  fetjen  tpirb.  5a  glaube  mir  es  nur  ich  bin 
fd>on  frühe  je  juroeilen  auf  bem  $Bege  $u  großen  Sntbedungen 
getoefen,  bin  aber  leiber,  mit  meinem  f<$led)ten  ©chuhtpert  immer 

beim  erften  Sluslauf  ftecten  geblieben.  3n  ber  Kirche  meiner  93ater- 
ffabt  f anb  fid)  eine  getoaltige  Orgel  unb  für  tiefe  ein  gewaltiger 
Orgelfpieler:  ber  Kantor  Sag  [f.  o.  €>•  39],  nod>  ein  €>ct)üler  beö 
jüngeren  23ad>.  23enn  ich  als  Heiner  Bunge  in  ber  Strebe  tpar, 
fd>Iid>  id>  mich  immer,  pon  meiner  tl;eilne^menben  93eanmberung 
für  unfers  §errn  (Santors  ̂ unft  ber  £öne  getrieben,  feittoärts, 
wo  mid)  ber  Kantor  nid)t  fef>en  tonnte,  an  bie  Orgel,  fnbpfte  ben 
9toct  auf  unb  legte  ben  33auct)  an  bie  3öanb  ber  Orgel  um  ba  por 
QUlem  bas  feltfame  ©efüt)l  ju  beachten  bae  bie  in  bas  j) bljerne 
Orgelgehäufe  \id>  fortfe^enben  £ontoellen  in  meinem  23au<$e 
herporbrad)ten.  3d>  glaube  mid>  noch  recht  gut  erinnern  ju  Ibnnen 
baft  id>,  befonbers  roenn  ich  nicht  nur  ben  9*ocf  fonbern  auch  bie  Söcfte 
aufmachte  unb  fo  bann  ben  bünn  belleibeten  Sßauty  anlehnte  bie 
befonbers  rül>renbe  SBirlung  ber  tiefen  £öne  pon  jener  ber  |>ityeren, 

bie  ber  2lbagio6  unb  ber  SUlegroö  unb  anbrer  dergleichen  $ftobu- 
lationen  auf  meinen  Unterleib  fehr  gut  unterfcheiben  tonnte  unb 

id>  tpeift  nid)t  toie  roeit  id)  bas  Zartgefühl  beefelben  für  alle  fttin- 
beiten  ber  £öne  t>ätte  fteigern  tönnen  toenn  id>  ben  Söeg  biefer 
^orfchung  toeiter  fortgefe^t  hätte. 

9Iun  bente  bir  einmal  mein  lieber  33ruber!  id>  tpäre  ein  ftod- 
blinber  unb  ftoeftauber  öunge  gewefen,  ber  pon  ben  £önen  ber  Orgel 
nid)tö  gehört,  Pom  Orgelfpieler  nichts  gefehen  unb  nichts  getoußt 
l)ätte;  ein  armer  ber  £  Bieren  6inne  beraubter  9Kenfchenleib, 
würbe  man  es  an  biefem  nicht  begreiflich  finben  roenn  er  bie  Söelt 
ber  £öne  unb  ihrer  9fteifter  mit  bem  tpunber liefen  knurren  in  feinem 
33aud>e,  bas  bie  £öne  in  ihm  roirten  fo  unter  ein  £>ach  brächte, 
baft  er  bächte  bie  £cme  finb  etwas  ©leiches  mit  bem  Grabbeln 
in  meinen  (£tngeweiben;  ber  9Mfter  pon  gleichem  ©efd)lecht  mit 

bem  6tüct  33rob  bas  id)  heute  mit  ber  Sttild)  jum  Stühftücf  ge- 
noffen. 28as  tonnte  man  auch  mit  bem  armen  öungen  machen, 

unfre  Söorte  hört  er  eben  fo  roenig  als  bie  (Shoräle  ber  Orgel,  ben 
Kantor  tann  man  ihm  auch  nicht  aeigen,  unb  noch  weniger  ben 
92teifter  Orgelbauer,  benn  er  ift  ftodblinb.  immerhin  aber  müfcte 
es  l;öd)ft  intereffant  fein,  pon  bem  £aubblinben,  wenn  er  fich  uns 
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oerftänbtgen  lönnte  alle  bie  ̂ Beobachtungen  5U  t>erne(>men  bie  er 

roeber  burd)  Sluge  nod>  burcf>  Otyx  fonbern  burd)  bte  Slbbomtnal- 
finne  in  bunller  (Stille  oernimmt 

Unb  fo  t>aft  bu  es,  mein  lieber  33ruber  mit  beinen  33altentretern 

gemacht»  §>u  t>aft  tyx  £agu>erf  ad>tmb  anextannt;  \)a\i  bk  33ertd)te 
ber  33aucbfüt)ler  bie  unter  tynen  fid>  fanben  in  bem  $öertf>  it>rc5 
Sntereffes  gelaffen,  t>aff  bid)  aber  füll  unb  rulng  auf  beinern  6i^e 

gehalten  unb  beine  Orgel  gefpielt,  ©ott  511  <£tyxm  unb  ber  ©e~ 
meinbe  in  ber  $ird>e  5ur  ffreube. 

5a,  mein  33ruber!  es  giebt,  ©ott  fei  §>anf,  einen  höheren  6tnn 
in  uns  als  ben  abbominalem  3n  ber  Pollen  6id>erf)eit  biefes  6innes 

tonnen  loir  fagen:  „toas  unfre  klugen  gefe^en,  unfre  Of>ren  ge- 

hört unfre  |jänbe  bcta\kt  haben"  lönnen  mit  3Baf>rf)aftigfeit  seugen 
oon  bem  93ater  bes  £ebens.  §>er  Slusfprud)  bee  grofeen  §eraflito6 
bleibt  toal;r:  „roaö  nur  (Srinjelne  erfuhren  ift  untoahrfd)emlid>,  roas 

33iele,  ba$  ift  fixerer,  roasSllle  bae  ift  u>al>r/'  $öir  haben  ale  Beugen 
für  uns  alle  5öerfe  unb  ̂ aten  ©ottes  an  feiner  5Mt  unb  feinem 
22tenfd)engefd)led>t;  bas  Seugnife  ber  ©eifter  unb  ber  Kreaturen, 

Unb  id>  armer  6ünber  fann  fagen  ich  erfahre  täglich  bas  3Ta^e- 
bas  lebenbige  93ei  mir-fein  meines  lieben  §erm,  inniger,  fieserer, 
tiefer  als  bas  2?ahefein  einer  mit  mir  lebenben  fichtbaren  Kreatur. 

§>enn  too  ift  ein  fo  t>errlid>  93olt  ju  bem  ©ötter  fiel)  alfo  nahe  tf>un 
vok  unfer  ©ort  $u  uns,  fo  oft  roir  3t>n  anrufen. 

6ein  <Segen,  6ein  £roft,  6eine  Straft  möge  auf  bir  bleiben; 
Sein  ©eift  fei  mit  beinern  ©eifte  ♦ .  ♦  §>ein  alter  9ttitbruber 

©♦  §♦  (Schubert 

XL  5ln  ̂ erfcfytebene. 

L  2ln  91  i  e  t  h  a  m  m  e  r  [©elbftbiogr.  II,  492]. 

Bresben,  am  12ten  $>ecember  1808 

<£tt>.  §ohtoohlgebohren 

gütigen  Antrag  ber  (Stelle  eines  ©irectors  unb  £ef>rerö  an  bem 
neu  5U  errtd)tenben  9teal  Bnftitut  &u  Dürnberg  hätte  id)  gern  früher 
beantwortet.  Slber  erft  roollte  ich  mit  mir  felber  barüber  im  deinen, 
erft  jur  völligen  Klarheit  ber  Xleberjeugung  gefommen  fepn,  ba$ 
biefes  fd>öne  unb  wichtige  2lmt  mein  innerer  93eruf,  baft  es  meinen 

Gräften,  meinem  ganjen  «Streben,  unb  ber  angebotenen  Neigung 
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angemefjen  fet).  Tlun  enblid),  nach  reifer  Heberlegung,  fann 
ich  fagen:  ich  bin  entfd>loffen  biefem  9Uife  folgen. 

§>ie  fd>bne  unb  hohc  Sbee,  welche  jenem  Snftitut  ju  ©runbe  liegt, 
bat  mich  juerft  mit  ganzer  6eele  ergriffen.  <£s  fbnnte  wohl  in  bem 
ganzen  ©ebiet  bes  Kiffens  fein  6d>ritt  gefd)ef)en,  welcher  bem 

tiefften  6treben  bes  Seitalters  fo  entfpräd)e,  unb  bureb  bie  merf- 
würbigften  @cj Meinungen  besfelben  fo  vorbereitet  wäre,  als  bie 
Einführung  fold>er  0d)ulen:  wo  enblid)  einmal  bas  ©emüth  unb 

ber  gefunbe  33erftanb  unmittelbar,  unb  in  ihrer  erften  ffrifche,  — 
noch  uneingeengt  pon  bem  §>rucf  ber  gewöhnlichen  (Schule,  — 
an  bie  <3ad)c  felbft  geführt  würben.  §>ie  neu  aufblühenbe  Gene- 

ration, bie  Sfmen  fo  riel  anbres  perbanft,  wirb  aud;  für  biefe  Sfbec 
unb  beren  Ausführung  6ic  fegnen.  2Bas  mid)  betrifft,  fo  glaube 
id)  fie  nun  ganz  gefaxt  zu  haben,  alle  meine  heften  2öünfd)e  unb 
Jreuben  fchliefcen  fieb  an  biefcs  ©efd)äft  an;  mit  allen  Gräften 
werbe  id>  ftreben  9l>re  treffliche  2lbftd>t  auszuführen. 

23on  Bugenb  auf  habe  ich  für  ben  frönen  33eruf,  ben  Öhre  gütige 

©efinnung  mir  beftimmt,  gefüllt,  gelebt,  ja  id)  fann  fagen  aus- 
jd)ltef$enb  gearbeitet,  kleine  früheren  3af)re  gehörten  ganz  ber 
^oefie,  unb  bem  6tubio  ber  flaffifcben  6d>riftfteller  ber  älteren 
unb  neueren  Seit.  3d)  l;abe  fpäter,  an  ber  ©ränze  bes  acabemi}d;en 
Gehens,  l?ieroon  einige  geringe  Seugniffc  gegeben,  benen  freplid) 
pon  aufcen  bie  2#5glid)feit  eines  Porzüglid)eren  ©ebeu)ens  genommen 

u>ar.  3unäd)ft  aber  xft  immer  mein  beftes,  inntgftes  6treben  bat)in- 
gegangen,  eine  lebenbigerc  unb  tiefer  in  bas  Sehen  eingreifenbe 
ErlenntuiB  ber  Statur,  mir  unb  ber  2öiffenfd)aft  jurücfjurufen. 
tiefer  längft  gefüllte  innere  23eruf  tpirb  mir  nun  burch  6ie  ju 

einem  äußeren:  in  einer  Smftalt,  wo  bie  33ilbung  zum  Sehen  un- 
mittelbar burd;  Qtaturwiffenfehaft  begrünbet  wirb,  muft  wohl  biefe 

felbft  aud)  lehenbig,  unb  pralttfd)  roirffam  werben. 
Ero.  §od)wohlgebohren  finb  fo  gütig,  zugleich  meine  33ebingungen 

5u  verlangen.  Su>blff)unbert  ©ulben  ©ehalt  ift  bas  $8enigfte, 
wooon  id)  mit  meiner  ̂ amiltc  zu  leben  hoffen  !ann,  unb  was  id) 
als  (£rfa^  beffen  betrachten  mufe,  was  eine  feit  bem  legten  9af>re 
ergiebigere,  unb  auf  bie  höheren  <5tänbe  fiel)  erftreefenbe  Praxis 
einbringt,  unb  was  anbre  Seh ensportf) eile,  in  einer  <5tabt  wo  id)  nun 

feit  2  Sauren  gelebt  habe,  wo  aud)  pon  Sei*  ZU  Seit  gehaltene  33or- 
lefungen  nid)t  ohne  reichlichen  (£rfaz  gehlieben  finb,  mir  wertf) 
fexm  müffen.  .  .  .  Hehrigens  ift  biefer  würbige  23eruf  je^t  fo  fef>r 
mein  SBunfch,  unb  ber  ©egenftanb  aller  meiner  ©ebanfen,  bafc  id) 
je  e^er  je  lieher  bie  9*eife  unb  meine  6telle  anzutretten  wünfd>e. 
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$d>  bitte  bcöt>alb  Etp.  £jochtPohlgebof)ren  mir,  tperot  es  fet)n  tonnte, 
bas  beeret  balb  ju  überfenben,  befonbers  ba  bis  jur  £ntfd)eibung 
alle  meine  litterarifd>en  Sirbetten  unterbrochen  ftnb  .  . 

£u>.  §ocfm>of>lgebo£ren  barf  id)  pon  ganjer  (Seele  perfichern, 
bafc  id)  mich  glüdlich  preife,  fünftig  einem  Snftttut  anzugehören, 
bas  {ich  Bljrer  einfichtspollen  unb  gütigen  Leitung  511  erfreuen  h<*t, 
einem  &taat  ber  bie  Sbeen  ber  erhabenften  Philanthropie  immer 
mehr  unb  mehr  realifirt.  8utrauensPoll  lege  ich  rneine  fünftige 
Bestimmung,  mein  äußeres  ©lue!  in  3hre  §änbe.  3d)  fyabc  ben 
f eften  ©lauben,  baft  ©ott  meinen  Bemühungen  Erfolg  geben,  bafj 
ich  f ä^ig  fepn  tperbe,  einer  fo  trefflich  gebachten  2lbfid)t  ©enüge 
5U  tf)un.  3d>  übernehme  )a  bas  Sunt  mit  reinem  Söillen,  unb  nach 
ber  (Stimme  meines  innren  Berufs»  Bn  ber  2lusfid)t  auf  bies  fd)öne 
Banb,  bas  mich  balb  mit  fo  pielen  ber  tPürbigften  Männer,  unb 
insbefonbere  3f)nen  perfnüpfen  toirb,  bin  icb  mit  pollfommenfter 
Hochachtung  unb  gänjlicher  Ergebenheit  Etp.  §ochtPohlgebohren 

gehorfamfter  Liener 

3>r.  ©otthilf  Heinrich  6d;ubert. 

2.  Sin  923  i  n  b  i  f  d>  mann  $u  Slfchaffenburg.  . 

Dürnberg  am  Uten  §>ecember  1811. 

2Um  aber  laffe  tcf>6  auch  feinen  Slugenblicf  länger  anftehen  bir 
ju  fchreiben  mein  geliebter  5*2unb!  tpenn  ich  bir  auch  tpirllicb 

ben  <St.  Martin  [f.  o.  <S.  265]  noch  nicht  follte  mitfd)icfen  fönnen  ♦■♦  . 
deinen  innigen  §>anf  für  beine  Siebe,  bie  {ich  burch  nichts  irre 
machen  läftt,  toie  auch  bie  meinige.  freilich  tpar  ich  in  beiner  2ftu)e 
unb  habe,  fd)on  ehe  ich  bie  9?eife  antratt,  mit  herjlichem  Verlangen 
baran  gebaut,  obs  nicht  möglich  fei)  pollenbs  hinuDcr  5U  ̂ ifen, 
aber  mein  Aufenthalt  in  gell  bauerte  überhaupt  nur  8  £age,  ich 
toar  aufcer  biefem  mit  SBetb  unb  $inb  bort  unb  btefe  liebe  Saft 

hinberte  mich  an  jeber  freien  Betoegung.  Sd)  hafte  alfo  mein  Ber- 

fprechen  fobalb  id)  toieber  nach  "Sc-ll  fomme. SBarum  J>aft  bu  bir  ein  Exemplar  pon  <St.  Martin  perf ̂ rieben ?. 
0enbe  es  nur  jurücf  ober  perlaufe  es.  §>u  erhältft  pon  nun  an 
pon  jebem  tpas  ich  fd>reibe  (es  toirb  fo  oiel  nicht  fex)n)  ein  Exemplar 

burch  mich  .  .  *  92ltt  ben  Ünfecten  hats  burchaus  Beine  Eile.  §>a- 
gegen  tPürbeft  bu  mich  fehr  perbinben  toenn  bu  mir  einmal  gelegentlich 

(St.  Martins  Minister  de  l'homme  esprit  leihen  toollteft  .  ♦  — ■ 
Pietismus  fyabe  i^)  benn  boch  gerabe  in  ben  Oeuvres  posthumes 
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nicht  gefunben !  —  §at  bid)  ber  genne  ̂ epen  fd>on  gefreut,  fo 
empfehle  id)  bir  nod)  piel  mef>r  ̂ um  Sefen  bie  auserlefnen  Sebens- 
befchreibungen  ̂ eiliger  (Seelen  (ber  33erfaffer  roar  ©.  £erftegen) 
3  33änbe,  granffurt  pon  1733  bis  etwa  40  [f.  o.  6.  266].  ©arin 

tPtrft  im  manchen  frönen  8ug  aus  5er  ̂ typfit  ©ottes  finben,  ber 
noch  in  feinem  Kommentar  ftef)t .  .  ♦ 

8a  roohl  ift  in  (Stelling  ein  f)err liebes,  fräftiges  ©emütt),  bas  fid) 
immer  gleich  bleibt,  rein  ernft  unb  voatyx.  Stuf  feine  Zeitalter  freue 

id)  mid)  ungemein.  —  deinen  53rief  an  Traufe  [pgl.  <Sct>ult$  a.  a.  O. 
6.  214f.]  fenbe  ich  mit  ber  nackten  2ftontagspoft  ab.  SBenn  bu 
mit  biefem  Spanne  ncu)er  bztannt  rpirft,  roirb  bid)  an  u)m  ein  flarer, 

heller  33lid  unb  eine  portreffliche  ©efinnung  erfreuen.  —  23renbel, 
ber  33öfetPid)t,  tyat  fein  93erfpred)en  nid)t  gehalten  mid)  noch  einmal 
hier  ju  befugen.  Unb  bod)  mufc  er  aller  28ahrfd)einlichfeit  nad) 
t>icr  burd)  gereift  fepn.  3d>  roill  mid)  (bas  brauche  ich  mir  getPitynlict) 
nicht  erft  porjunehmen)  burd)  ein  entfe^li^  langes  Schroeigen 
rächen.  Ohnehin  fd>reibe  id),  roenn  biefe  3öocf)e  aus  ift  unb  etroa 
noch  bie  fünftige,  mit  meinem  Hillen  roenigftens  in  einem  falben 

Bahre  feinen  23rief  roieber.  ©er  33rief-33anquerott  ift  nun  bei  mir 
ausgebrochen.  3d)  bin  ein  armer  Teufel  geworben,  in  §inftd>t 

meiner  Seit,  ber  wöchentlich  faum  ein  ̂ aar  ruhige  (Stunben  übrig 
behält,  tpo  er  an  fiel)  unb  an  ben  lieben  ©ott  benfen  fann.  ©od; 

ifts  fo  arg  nicht  als  es  ausfielt.  8d)  follte  es  eigentlich  root)l  fieben- 
fad)  ärger  haben  fönnen,  ohne  ju  Hagen.  2lud)  ift  mirs  jetjt  recht 
rooi)l  in  meiner  §aut  .  .  . 

SWit  unoeranberlic^er  Siebe  unb  §od)ad>tung    ©ein  Schubert. 

3.  2ln  Klemens  33rentano. 

Subroigsluft  am  23ten  Banuar  1817 

Sttetn  oere^rter  JJreunb! 

©er  Slbenb  ben  roir  in  meinem  guten  Starnberg  einmal  mit 

einanber  anbrachten  [(Selbftb.  II,  334],  ift  mir  immer  lieb  unb  treuer 
geblieben  unb  id)  \)<xbz  3f)rer  oft  mit  Siebe  gebaut.  8^r  lieber, 
guter  93rief  I>at  mir  nun  jenen  Slbenb  unb  bie  33efanntfd)aft  mit 
Sinnen  noch  piel  teurer  gemacht,  unb  ich  reiche  tynm  ppu  §erjen 
bie  §anb,  mit  einer  Siebe,  bie  unperänberlicf)  unb  ohne  9lufh5ren 
ift,  roeil  fie  aus  einem  Quell  fommt,  ber  feiner  53eränberung  unb 
feinem  (Snbe  unterworfen  iff. 

©af5  (Sie  mein  Slltes  unb  9Ieues  als  ettoas  Q3eru>anbtes  an- 
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gefprocr)en,  bie  arme  unb  dürftige  gorm  freefelben  nicr)t  jutüd- 
geftofcen  r)at,  freut  micr)  ̂ crjltd),  roeil  icr)  mir  toot>l  berpufet  bin 
bafj  baö  ©ute  roaö  etrpa  barin  ift,  nicr)t  pon  mir  tarn.  9Tocr)  mer)r 
freut  es  micr)  aber  baf$  <5ie  bie  3öer!e  meines  tr)euren,  lieben,  pou 
^erjen  geehrten  6ailer  lieben,  benn  mir  fcr)eint  immer,  roer  0ailer 
liebt  muft  aucr)  baö  ©ute  recr)t  lieb  r)aben.  Bct)  toeife  rpor)l,  ber  arme 
Genfer;  !ann  gar  oft  22tenfcr)enrperfe  überfcr)ätjen,  aber  mir  erfcr)eint 
(Offnen  barf  icr)  eö  rpor)l  fagen)  6ailer  als  ber  gefegnetfte,  geu>eir)tefte, 
meinem  §erjen  tpertr)efte  <Scr)rififteller  unferer  Seit. 

§>ie  ©efinnung  bk  (Sie  in  ir)rem  lieben  33riefe  fo  treu  auöfpred>en, 
mein  tr)eurer,  r)er5licr)  geliebter  ffceunb  unb  trüber !  laffen  6ie  boer) 
bei  uns  beiden  immer  mer)r  einr)eimtfcr)  im  §er^en  werben.  §>ie 

klagen  bie  (Sie  über  ftd;  felbff  für)ren,  finb  aucr)  mir  tPbrtlicr)  auö 
meinem  gerben  geschrieben.  Waffen  6ie  uns  nur  immer  treu  bleiben 
im  Kampfe,  unb  tpacr)en  unb  beten,  ©ebet  ift  tPor)l  baö  befte  Littel 

gegen  2Uleö,  worüber  icr)  unb  <5te  unb  alle  bie  mit  unö  9ftitgenoffen 
finb  am  Kampfe,  am£rübfal  unb  an  ber  SJofnung,  .ju  tlagen  r)aben. 

§>enn  ber  Ilmgang  mit  3r)m  gebietet  £iebe;  £iebe  aber  ift  mächtiger 
ab  SÖelt  unb  5leif<$  unb  6atan.  Umgang  mit  0b m  gebietet  ©lauben, 
benn  ©laube  ift  bie  fefte,  felfenftarfe  ©etpif$r)eit  bafe  <£r  in  jebem 
Sfugenblicf,  immerbar  bei  unb  in  uns  ift  unb  etpig  bei  uns  bleibt, 
unb  ber  ©laube  (baö  gute  $luge  baö  ben  Sreunb  fcr)on  auf  ber  (£rbe 
fier)t)  tpacr)t  bann  am  borgen  in  bem  ficr)ren  lebenbigen  ©efür)l 
deiner  ©egentoart  auf,  rpanbelt  unb  r)anbelt  (iftt  unb  txintt)  am 
ganjen  Sag  por  unb  mit  unb  fct)läft  in  ben  r)eiligen  Firmen  feiner 
©egenroart  ein.  3n  6einer  ©egenroart  ift  es  unö  aber  leicr)t  immer 
fo  8u  fepn  roie  (Sr  uns  traben  will  2lcr)  toer  bpet)  nur  £tebe  unb 
©laube  ̂ ätte !  $>od>  laffen  6ie  uns  nur  f eft  anhalten  an  §>em 
tpelcr)er  ber  2öeg  ift  unb  bie  SDa^t^ett;  (£r  unfer  23ruber  r)at  ©ebulb 
mit  unö  unb  baö  6enfforn  u>irb  auet)  einmal  grofc.  $Bie  eö  in  bem 
alten  £iebe  Reifet  r 

,,§>ocr)  barf  icr)  rpeil  icr)  ftefum  nicr)t  roill  laffen 

(Sin  §er$e  f äffen." 
Waffen  6ie  eö  uns  nict)t  nteb  er  fernlagen  ober  unö  pon  3r)m  jurücf- 

fcr)ücr)tern,  rpenn  rpir  unö  recr)t  fcr)tpact)  für)len.  „28enn  icr)  fcr)roacr) 

bin,  fagt  ber  Sipoftel,  bin  icr)  ftarf,  benn  ber  §err  ift  meine  6tärfe" 
unb  fo  barf  jeber  fagen  beffen  6tärfe  ber  §err  ift. 

0r)rer  mir  }er)r  lieben  Slufforberung,  etroaö  $u  fcr)reiben,  bas  gut- 
gefinnten  22tenfcr)en  ein  cjefegneteö  ffeffgefcr)enl  fepn  I5nnte,  tPürbe 

icr)  gern  ger)orfam  fepn;  tpenn  icr)  r)ier  nur  einigermaßen  bie  Q^ög- 
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lidtfeit  fär)e,  fo  piel  Seit  ju  geroinnen  ab  eine  fold>e  gute  Arbeit 
mit  9*ecr)t  fordert.  Sfd>  bin  tykt  gar  fc|>r  ein  ©ebunbener,  unb 
tppllte  bpct)  ©ott  ict)  tpäre  an  €>eele  unb  £eib  ein  ©ebunbener  bes 
§errn!  aber  fo  bin  ict)  rpor)l  nur  ein  ©ebunbener  pon  menschlichen 

23anben;  jeboct)  in  §ofnung  auf  §>en,  ber  mict)  it)nen  unterroorfen. 
Steine  biefigen  33erufsgejchäfte  finb  jrpar  nid>t  fcr)rper;  foften  auä) 

menig  Seit,  aber,  tpeil  es  ganj  an  anbrer  Gelegenheit  fer)lt,  unter- 
richte ict)  meine  Schaber  felber  unb  tt)ue  bies  aucr),  feitbem  icf>s  ein- 

mal angefangen,  mit  6eegen  unb  gerne.  Übrigens,  mein  £r)eurcr ! 
mufe  man  aucr)  bei  folgen  Arbeiten  rpie  jene  ift,  ntc^t  et)er  einen 
6cr)ritt  tr)un,  bis  bie  Söolfe,  bie  uns  ben  2Beg  burcr)  bie  SGÖüfte  $eigt, 
ficr)  ergebt  unb  por  uns  hergebt. 

§>er  eigentliche  33erfajfer  bes  lleinen  jcr)önen  33ücr)elcr)ens,  33er- 
gifmaeinniebt  genannt,  bas  ict)  in  meinem  Ellies  unb  3Teues  oft  an- 

geführt habe,  ift  3t)ncn  *w>W  befannt?  (Ss  roar  ber  für  oiele£aufenbe 

fehr  gefegnete  ©ert)arbt  £erfteegen,  in  beffen  geiftigem  23lumen- 
gärtchen  unb  ffrommenlotterie,  (Sie,  unter  gar  Dielen  anbren  berr- 
liehen  ©ebict)ten,  rpor)l  alle  ©ebict)te  bes  Vergißmeinnicht  fin[ben] 
tonnen.  SBenn  <Sie  biefes  23ucr),  fo  toie  anbre  Söerte  bes  feeligen 

£er[fteeg]en  noch  nicht  lennen;  fo  bitte  ich  boch  fehr  fich  bie- 
felben  $u  perfct)affen,  fie  roerben  cJhnen  geroiß  pon  §er^en  root)l- 
tr)un  unb  rpphlgef allen. 

§>afc  mein  tbeurer  23ruber  fömne  nun  balb  ganj  in  Sr)te  2Iät)e 

tommt,  rperben  <5ia  rpobl  }d)on  rpiffen?  —  Wo  ift  benn  aber  mein 
lieber,  tr)eurer  23ruber  ̂ ingseis?  SBiffen  6ie  ettpas  ppn  ihm?  3er) 

tan  mir  fy'm  fo  feiten  bie  ̂ reube  machen  ju  fchreiben,  baß  ich  jetjt 
gar  nichts  oon  ihm  roeift. 

9uan  mein  lieber  23ruber  m  bem  fjerrn !  fo  lag  uns  nun  8bm 
recht  treu  bleiben  unb  halte  biet)  nur  recht  feft  an  Sfm  1°  <£r 

„biet)  immer  roeiter  jiehen  an  ber  Siebe  23anb,  bis  bu  bein  8^1  cf- 

reid)eft".  8n  3J>m  erpig  treu  oerbunben,  §>ein  armer  33ruber  unb 
2ttitgenoft  am  Kampfe,  an  ber  6cbrpacbbeit  unb  an  ber  §ofnung 

©.  (Schubert. 

4.  21  n  ©ober  lein  [nach  Slbfcbrift;  6elbftbiogr.  II,  602  ff]. 

23ärenroalbe  am  5ten  Oh.  1825. 

3#ein  geliebter  ©öberlein, 

$>ie  Sonjunction  ber  fürner)mften  Planeten  am  §immel,  ber 
5u  tyxen  ict)  jetjt  feit  mehreren  £agen  mich  unb  bie  fjrau  bes  Nachts 
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ein,  auch  toohl  meh.rmalen,  auftoede,  toar  jtoar  jeben  £ag  fchön, 
aber  an  feinem  fo  fd>ön  ab  am  2.  Oltober.  §>a  ftunben  am  borgen, 
als  bas  erfte  £agesgrauen  über  bem  ©ebirgstoalb  ertoachte,  unb 
ein  §aucf),  fo  lebendig  unb  frifch,  ab  fäme  er  aus  einem  etoigen 
Offen,  von  92torgen  her  fid)  uns  aufmachte,  bie  3  leuchtenbften 
Planeten  bes  Rimmels  in  einer  £inie  unb  gleichen  Slbftänben, 

gerabe  unter  bem  §erjen  bes  £ötoen;  9ttars  ber  tämpfenbe,  bies- 
mal  aber  in  feiner  grbfeme  nur  im  milben,  gemäßigten  Siebte 
glänjenb,  ju  oberft  am  £ötoenher§en,  bann  ber  J)elle  freunbtid>e 
92torgenftern,  bann  ber  mächtig  milbe  Efupiter.  <£i  bu  £ötoe  aus 
bem  (Stamme  8uba,  bas  ©lue!  ber  22knfchenfinber  unb  auch  bas 
ber  beiben  armen  $inber,  liegt  an  unb  unter  beinern  liebenben, 
mächtig  milben  §erjen! 

S)ie  (Sonne  ift  mir  in  meinem  ganzen  £eben  niemals  freubiger, 
ja  nie  fo  freubig  aufgegangen,  als  an  bem  £age.  (Sie  beleuchtete 

burd)  bie  33irfenbäume  herein  ben  ftillen  Kirchhof,  an  bem  id)  Ein- 
ging, ba  famen  über  bie  $Biefe  her  (Selma  unb  Heinrich  nad)  ber 

Kirche  herauf,  um  ba  jum  fct  Slbenbmahl  5u  gehen.  §>ie  alte  ©rofc- 
mutter  fat>  oor  {Jreu&en  felber  ganj  bräutlich  unb  oerjüngt  aus, 
ber  alte  23ater  Nanfe,  ber  \<fyon  am  <Sonnabenb  ?lbenbs  mit  ben  beiben 

(Sonnen  £eopolb  —  aus  Berlin  —  unb  JJerbinanb  —  aus  Queblin- 
burg  —  gefommen  toar,  bliette  auch  gar  freunblid)  brein. 

§>a  es  Seit  toar,  jur  $ird>e  ju  gehen,  gingen  toir  alle  hinein.  Hein- 
rich prebigte  heut.  Sa  freilich,  bas  glaub  ich,  -<w  f°  einem  £age 

hat  einer  leicht  prebigen.  5d>  \)obz  ihn  noch  niemals  fo  prebigen 
hören  unb  fehen;  5111er  klugen  hingen  an  feinem  92lunbe,  ber  3unge 

fah  fyeute  ganj  anbers  aus  als  jemals  fonft,  — -  bie  SBorte  tarnen  aus 
bem  §erjen  unb  gingen  ju  ben  §erjen.  §>ie  (Schwiegermutter  toar 

nicht  bas  (Sinjige,  bas  fagte:  fonnte  ich  fo  einen  ̂ rebiger  oft  er- 
hören! (Sr  prebigte  barüber,  bafc  ber  SKenfd)  boch  foll  ju  <Ef)tiffo 

fommen  unb  burch  ben  ein  neuer  feiiger  2ftenfd)  toerben.  3Iad>  ber 

^3rebigt  gingen  bie  (£rftlinge  ber  ©emeinbe  $um  h^  Slbenbmahl. 
.  §>a  am  Nachmittag  um  bret  6elma  noch  einmal,  tote  es  (Sitte 

ift,. ber  Butter  unb  bem  93.ater  mit  £f>ränen  unb  nid>t  oiel  SBorten 

für  alle  £reue  unb  £teb&  bmifte,  ;tpekhei£f  bie  von .^mb^a^ian  dt* 
^.eigt  fyabm,  fca  mattete  bas  linbifche  §erj  bes  §3aters t>or  £i.ebe;  utib 

Sreube  unb  ̂ cjöner^  laut  über*  r~ .  Stt  ■£&rffäfye\l$fai\d^& 
£ieb  unb -gute  chriftliche  ̂ raurebe;  i)te^ ̂ftirche  io^ir  geb^angt  .  ooll 
^enfehen,  bie  alle  bas  Bräutpaar  Iteb  hatten,:  benn  «Selma  ift^ier 
oon  ̂ inbheit  an  befannt.  <-  : 

Nun,  tpas  Kaffee  ift  unb .  Q3ter,  b.as  meißt  ̂ Hi;;;ber -0p^iergang 
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mit  bem  Bräutpaar  unb  ben  beiben  33rübern,  am  Rettern  fd)önen 
Slbenb,  roar  fcf>bn,  barauf  bie  Suppe  unb  Forellen  unb  eingemachte 
§üf>ner  (bie  famen  eigentlid)  t>or  ben  Forellen),  unb  füfcer  33erg 
mit  (Sauce  unb  gebratene  ̂ ieplmfmer  unb  Sorte,  baju  2öein  unb 
rotier  ̂ Hinfd),  alles  aud)  red)t  gut;  babei  rourben  nun  länblid>e 

Späffe  aller  2lrt,  roie  fie  auf  bem  §>orf  $u  haben  finb,  allee  aber  in 
3üd)ten  unb  ̂ ren  gemacht,  unb  obgleid)  mir  t>erfd)iebene  barunter 

etroae  befannt  r>orfamen,  fo  fyabe  id)  bod)  t)erjlid)  mit  barüber  , 
gelad)t.  £eopolb  las  ein  red)t  fcübfcfceö  ©ebid)t  t>or,  unb  machte 
am  ganzen  ̂ tfd>  bie  meiften  unb  fd)onften  Späffe;  bas  Bräutpaar 
aber  tear  freunblid)  füll. 

§>er  £eopolb  ift  ein  rec^t  gefreiter  unb  perftänbiger  Sttenfd).  dt 
tyat  piele  Stunben  fef>r  ernfü)aft  mit  §einrid)  gefproeben  ♦ .  Unb 
fiel),  ba  fommt  nun  eben  bae,  roeefjalb  id)  §>ir  beute  f  treibe;  benn 

bafc  id)  §>ir  nid)t  für  bie  lange  Söeile  fd)reibe,  §>u  S)itfd)enpatron, 
bas  benlft  ©u  §>ir  t>on  felber.  §einrid)  —  bod)  fage  bas  in  (Erlangen 
feinem  2ftenfd)en  unb  überhaupt  nur  ba,  reo  es  f)inge£ört  —  bat 
gegen  mid)  geäußert,  roenn  er  bas  3nbigenat  unb  irgenb  eine  Stelle, 
am  liebften  als  Sprebiger  (aud)  aufcer  Dürnberg)  ober  an  einem 
©i)mnafium  beläme,  fo  roürbe  er  bei  uns  bleiben  unb  nid)tnad) 

33afel  gef>en,  roo  Räumer  aud)  ofme  9tanfe  r>erforgt  fein  roirb.  Unb 

bas  bleiben  roäre  nun  mir  unb  meiner  JJrau  gar  fef>r  lieb.  2llfo  frag' 
bod),  roie's  bamit  ftel>t,  unb  tf)ue  burd)  unb  mit  bem  ̂ apa  roas 
§>u  fannft,  unb  für  gut  f)älft.  Unb  balb ! 

Unb  grüfoe  mir  bie  5^u  unb  ̂ inber  herjlid),  bie  golbfjaarigen, 
grimmig  milben  £öroen,  unb  behalte  lieb,  roie  er  $>id)  lieb  t>at  unb  lieb 
behält  ©einen  red>tfd)affenen  ©eoatter 

Sdmbert. 

5<  21  n  23tfd>of f  Sailer. 

$>a  fenbet  bem  teuren,  ̂ od)oere^rten  33ifd)off  Satler  f<$on 
ttneber  jemanb  ein  23ud)*  Unb  toer  n>irb  benn  ber  Senber  fejjnt  — 
2Bie  Jigura  auf  bem  Site!  jeiget:  ein  Stttter  t>on  ber  traurigen 

©eftalt,  ein  SKenfd),  ber  unter  feinen  £onfeffions-<Sameraben  ale 
22h)ff  üer,  ̂ ietift,  Sc^roärmer,  ganatiter,  l>eimlid>et  Cat^olif  unb  roas  es 
f onft  für  £itel  ber  2lrt  giebt,  fdjrodr^er  angetrieben  unb  angezeichnet 
ift  als  ber  §ans  mit  einem  Sappen,  bem  aber  bcefyaib  fein  93rob 
unb  33ier  nod)  eben  fo  gut  fdmiedt  unb  faft  nod)  beffer  ab  anbren 
md)t  fd)roarä  angepriesenen  beuten,   $>ie  Sftpfüfer  (fo  nennt  man 
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bei  uns  fold>e  £eute  *bie  noö)  ben  alten  $ir<$englauben  £aben) 
Sßiettften  (fo  Reiften  £eute  bie  nod>  an  bic  göttliche  Straft  bes  ©ebets 
glauben  unb  ©ebet  üben)  0d)toärmer  unb  5<watiter  (fo  Reiften 

bie  tpelc^e  }id>  im  £eben  unb  $Banbel  an  f icf>  unb  benen  u)nen  an- 
vertrauten 6eelen  bas  @eeligroerben  angelegen  fepn  laffen)  f>eim- 

lic^en  $atf>oli!en  (fo  nennt  man  oft  £eute  bte  am  allerfefteften 
an  ber  alten  Slugsbur giften  (£onfeffion  fangen)  ̂ aben  es  freiließ 

bei  uns  ̂ roteftanten  etroas  fd}ltmm  unb  bie  Herren  ̂ ö^r,  2öeg~ 
fd>eiber,  ©efenius  u.  f.  laffen  fid>s  angelegen  genug  fepn  uns  ben 
£obesffoft  ju  geben.  Sfnbefe  I>at  babei  ein  9Inbrer  auef)  nod)  ein 

2Bort  ju  reben  unb  roenn  biefe  Herren  glauben  eine  ©ans  fo  ab- 
3ufted)en  baf$  fie  fterben  foll,  fliegt  ftatt  bes  33lutes,  roie  bei  ben 
©änfen,  bie  man  auf  f)of>en  Öfen  abfliegt,  ein  brauchbares  detail 

—  (Süfen  unb  6taf>l  bas  lange  ausmalt  f>eraus,  ba  tonnen  bann 
bie  Herren  l;ämmern  fo  fiel  fie  roollen,  ber  6taf)l  roirb  nur  feffer  in 

ber  ffeuers-  unb  28affersnot£* 
2lud>  unfre  (Srlanger  Zinioerfität  l;at  fid)  bie  <5d>mad>  bie  man 

if>r  in  ben  tl>eologtfd>en  Journalen  (oon  §>armftabt  unb  SUtenburg) 
roegen  bes  ̂ pftijismus  einiger  tyrer  9ttitglteber  angetf>an,  tief  ju 
§erjen  genommen  unb  fängt  bereits  an,  roie  tynen  bie  beiliegenben 
Styefes  aeigen  Eönnen,  £eute  anauftellen  unb  ehrenvoll  &u  placiren 
bie  aufgeflärtere  2lnficf>ten  ̂ aben  unb  fold>e  ber  ftugenb 
mit  oieler  33erebtfam!ett  lehren.  Qtun  ©ort  roirb  aud)  ein  (£in}et)en 
^aben  mit  ber  6acbe  unb  nid)t  mef?r  julaffen  als  nöt^tg  ift  um  bie, 

beren  §auptübung  in  §>emutf>  fepn  foll,  l>übfd>  in  ber  £>emutr) 
ju  üben  unb  5U  erhalten  unb  fie  fleißig  ̂ um  ©ebet  um  £iebe  auch 
für  £eute  bie  jene  eben  niö)t  lieb  i)aben  anzutreiben»  2ld)  getoär)rte 
bod)  ©ott  unfer  ©ebet  unb  fenbete  uns  an  bte  erlebtgte  6telle 

bes  feeligen  Spanne  einen  d)riftlicf)  gefinnten  £atf>olifen  ober  ̂ ro- 
teftanten  jum  £ef>ren  ber  r)ebräifcr)en  (Sprache,  einen  2ftann  jum 
33eifpiet  roie  ben  ernften,  treuen,  d>riftücf>en  ££olucE.  [f.  o.  6*394] 
in  33erlin,  ben  größten  Örientaliften  5ugleicr),  ber  trielleidjt  je^t 
in  $)eutfcr)lanb  lebt  ober  fonft  einen,  nur  oon  biefer  ©efinnung, 
roenn  auet)  nidjt  oon  biefer  ©eler)rfamfeit. 

2Bas  mein  33üd)letn  feiber  betrifft;  fo  iff  bem  fcocr)tf>euren  Spanne 
bem  icr)  es  t)ier  in  feine  tfceute,  feegensreidje  SJatuVlege,.  bas  Original 
$u  bem  Portrait  bas  es  enthält,  roor)l  befannt  geroefen  unb  aiiä) 

lieb*  ®et  feeüge  $iepng  f)üt  Cie  bis  &u  feinem  testen  ̂ auefce 
innig  unb  treu  geliebt  unb  . oete^rt*  (£s  giebt  aber  mef>r  £eute  benen 
es  eben  fo  get)t  unb  ge^en  roiri)  unb  bie  roenn  es  fepn  fönnte  unb 

bürfre  tyr  §erj  bem  tf>euren  33ifd>off  €ailer  hintrügen  mxb  \a^tcn: 
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ba  ift,  ein  fd)le<$te6  aber  warmes  §äued)en  in  bem  ber  Stamme 
5.  2h.  6aüer  in  einer  Siebe  too^nt  beren  9Hutter  bie  eroige  Siebe 
5u  ©ott  in  (E^rifto  felber  ift. 

33is  ans  ©rab  mit  treuer  2ttenfd)enliebe,  bann  aber  mit  ©ottes 

§ülfe  mit  feeliger  (Engeteliebe.    3f>r  innig  banfbarer  6c£üler 

Erlangen  am  30t en  ©ec;  1825  ©♦  6d>ubert. 

6.  %x  Stttntfter  v.  @cf>enf. 

Urlauben  mir  (Eure  (Ercellena,  bafe  id)  meinen  armen  ©lue!-  unb 
@egen6tx>unfd>  auef)  an  ben  ̂ eegenerounfd)  aller  befferen,  roof)l- 
gefinnten  kapern  anfd)liefjen  bürfe. 

fta,  toof)l  bem  £anbe,  bem  ©ott  einen  d)riftlid)  roeifen  $önig, 
roof)l  bem  Könige,  bem  ©ott  einen  Liener  gab,  toeld>er  es  roeifc 
bafc  alles  ̂ r!ennen  bes  9?ed)ten  unb  $Baf>ren,  alle  $raft  jum  ©uten 

von  oben  fömmt,  von  oben  gegeben  roirb*  — 

8d)  lann  rool)l  jagen  (unb  ©ott  roeifc  es,  baft  eö  fo  ift)  bafe  feit  langer 
Seit  fein  (Ereignift  mid>  fo  innig  erfreut,  fo  fet>r  5um  §>anf  gegen 
©ott  getrieben  f>at,  als  bae  frölid)e:  bafo  ©ott  (Eure  (Excellen^  an 
ben  Soften  geftellt  f>at,  roeld)en  ber  fttlle  SBunfd),  bae  ©ebet  ber 
(Ebleren  im  £anbe  fd)on  längft  für  6ie  erfefjen  unb  erfefmt  ̂ atte. 
3d>  aroar,  mit  roeld)em  (Eure  (Ercellenj  nun  fd)on  fo  lange  ©ebult 

getragen,  gehöre  nid)t  unter  biefe  übleren;  roof)l  aber  unter  §>ie,  roelcf>e 
fid)  oon  ganzem  ̂ jerjen  freuen  baft  fie  unter  3tynen  bem  ©ott  unb 
burd)  deinen  33eiftanb  bem  Könige  bienen  burfen,  ben  6ie  oon 
gan&em  §er^en  lieben  unb  oere^ren» 

S)er  9ftann  r>on  apoftolifdyer  Straft  unb  (Einfalt:  ber  tyeure  Segens 
38ittmann  in  SRegeneburg,  roie  roirb  er  fid).  barüber  gefreut  f>aben! 

-—  ©er  e^rrpürbige,.  liebe  <£äiler,  roie  roirb  er  fo  tinblid)  frof)  unb 
fromm  feine  §änbe  aufammengelegt  unb  banfenb  gen  Gimmel 

gehoben  fyabtn.  —  $>ie  Sefanntfc^aft  biefer  beiben  tfyeuren.  ©öttee- 
männer,  bie  id)  enblid)  auf  biefet  Steife  gemacht  l)abe,  ift  mir  $u.m 
ijo^.en,  fc.of.fe  ̂ um  bleibenden  Meegen  .geroefen.:  $Bie  i)abe  ich 
.mi<$  ggfrjeut,,  an  .btr.:ftifcl)en,.  $errli$  vgebetf)enben .  0aat;.  oon  jungen 
©eiftlid>enj  Me  :ben  alWn  ̂ ieg,en6  umgebend  2Bof)l  bem.£anbe  b46 

#l<#£ .§ofnung.en-  frat.  jginsrt;  fa  üebli.d>en .^mbrutf  aber,  einen 
<Einbtuc!  meldtet  ben:  23orf4mäd  beä  innren  ̂ iebens  . ber  in  £J)rifto 

^ollenbeten- gemährte. £ax  nod;  lein  S^enfd)  gleid)  bei.  ber  erffen 
:33efanntfd)aft:  :auf,  mi<$  gemac^r,  ah  ber  theure  33if<|>off  6aiter. 



< 

6elma  Plante,  geb.  6d)ubert- 

©eb.  25.  San.  1806,  gcft.  7.  6ept.  1878. 
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9Um  ©ott  fegne  (£ure  (gjcceüena,  mit  ber  Stille  Setner  beften, 

f)öd)ften  (Segnungen*  (£r  fd)enle  Syrern  frommen  Derlen  aud)  ferner 
91ad)fid)t  unb  ©ebult  mit  fold>en  jroar  ba$  ©ute  red)t  oon  ̂ jerjen 
erfefmeuben  unb  wotyl  aud)  fud)enben,  oabei  aber  fd)toad)en  unb 
of)ne  ©ottes  befonberen  93eiftanb  ganj  untüchtigen  9ftenfd)en,  $u 
benen  gehört  (£uer  (£rcellens  untertt)änigffer  geringffer  Liener 

(Tarlebab  am  12ten  (September  1828. 

©.  §.  Sdmbert. 

7,  21  n  (Stelling  [9Tad)  2M>förtft]. 

Serufalem  IL  ̂ tpril  1837. 

2Mn  geliebter  SJreunb  unb  ©eoatter! 

®ae>  voat  freiltd)  eine  etroae  jcbroere  ̂ aftenjett,  bie  ber  langen 
Steife  burd)  bie  SBüffe,  von  £airo  bie  nad)  §ebron.  $öer  bae  nicbt 

felbft  erfahren,  toae»  es  Reifet:  tood)enlang  nur  ̂ fü^entoafter  ober 

pon  Schlamm  getrübtes  SBaffer  eines  t>on  ben  23ebuinen  eilig  auf- 
gegrabenen 33ad>e6  ju  l>aben,  ber  lann  fid)  freiließ  aud)  ben  2001)1- 

gefd)macf  nid)t  oorftellen,  mit  roeld)em  id)  in  33abi  92Uifa,  5tt>ifd)en 
ben  tt>unberlid)en  Ruinen  unb  §öf)lenf)äufern  bes  alten  Sßetra  bas 
3Baf}er  bc$  33äd)lein6  aus  ber  §anb  tranl  unb  babei  bas  8  £age 
alte  fud)enartige  bünne  33rob  aus  2l!aba  oerjefjrte,  bae  id),  um 
es  genießbar  $u  machen,  erft  lange  in  ben  23ad)  (mit  einem  Stein 

befd)toert,  bamit  mirs  bas  Gaffer  nid)t  fortführte)  legte.  —  9tod) 
weniger  aber  !ann  man  Jtd),  roenn  man  es  nid)t  felbft  erfahren,  bie 
$öonne  oorftellen,  mit  ber  man  nad)  einer  6toöd)entltd)en  ̂ eife 

burd)  bie  2Mfte  auf  einmal  f)inter  33ir-2ftaled),  in  ber  9Iäf)e  oon 
33irfaba  roieber  ©etreibefelber  fielet  ober  gar,  in  Hebron  bei  ben 
fpanifd)en  9tabbinen  jum  erften  2ttal  roieber  2Bein  trinlt. 

5ür  f)eute,  mein  tl>eurer  ftxeunb  unb  £ef)rer!  fann  id)  §>ir  nur 

in  etlichen  Sügen  bie  9tid)tung  unferer  §ief)erreife  angeben;  r>on 

23eirut£  fd)reibe  id)  toieber.  —  2öir  famen  erft  am  13.  'Scbmax  von 
€airo  fort,  nahmen  benfelbeu,  minber  geroöl)nlid)<m  $öeg,  ben  n<ad> 
Räumers  93ermutf)ung  Sfraete  §eer  gebogen,  nur  liefe  id)  mi<$ 
jenfeitö  Hebbel  3  <Sf)arniber  ju  einem  (gan5  nu^lofen)  Xlmroeg 
über  £or  verleiben.  —  91m  28.  Februar  txaten  roir  in  bas  Heine 
^arabies  ber  arabifdjen  3Büfte,  in  bie  eben  in  ooiler  331ütf>e  ftef>enben 

©arten  bes .  (St.  <£atl)arinenflofters  ein.  —  §He  betben  europäifdjen 
grauen  roaren  ben  guten  Mönchen  eine  etroas  frenibe  ̂ rfd)etnung, 

s3  o  n&e  t  f  ü),  <5d)v&ett  SBriefe,  27 
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bie  §ausfrau  aber  fanb  fid>  balb  gaufe,  bafe  fie  faft  eine  2lrt 
Regiment  über  bie  alten  geiftlicf)en  §errn  führte,  von  benen  fie 

mit  Granatäpfeln,  Orangen,  Wambeln,  unb  allen  möglichen  (Süßig- 
keiten reid)lid>  beje^enft  würbe.  —  3d>  roerbe  überhaupt  fo  lange 

id)  lebe,  bie  ̂^unbltd)lett  biefer  gried)ifd>en  2ftönd)e  nie  oergeffen. 

—  §>er  alte  80  jährige  ̂ rior  ftieg  felber  mit  uns  auf  ben  §oreb  unb 
6inai  unb  in  bas  5elfentf>al  oon  9tapl>ibim.  Uns,  befonbers  aber 
ber  lieben  Jungfrau  3U  ̂ren  liefe  er  bie  33ergcifternen  öffnen  unb 
23äd>lein  Söaffers  burd)  bie  ©arten  fliegen,  roas  l)ier,  wo  bas  2öaffer 
bas  $öftlid)fte  ift,  gar  tnel  ̂ eij  fyatU.  3Benn  roir  fo  mit  bem  lieben 

Gilten  ffiegen,  ba  roinfte  er  von  Seit  ju  Seit  freunblid)  511m  lieber- 
fe^en;  bie  beiben  23ebuinen  mit  ber  großen  J?lafd>e  ̂ almen-^dmaps, 
unb  ein  anberer  mit  fd)önem  23rob  unb  gefallenem  (Seefifd)  fo  roie 
S^äfc  roaren  benn  aud)  bei  ber  §anb,  unb  fo  roarb  am  Quell,  ober 
am  lünftlid)  bereiteten  33äd)lein,  unter  ben  dppreffen  ober  blüf>enben 
Räumen  ein  22lal)l  gehalten,  fo  por^üglid?,  als  bie  größten  unb 

reichten  ̂ renmal)le  im  lieben  33aterlanb.  —  2Iad)  einer  lieblichen 
Slueru^ejeit  oon  8  Sagen  oerliefeen  roir  ben  6inai  am  7ten  $Räx%. 

—  Senfeits  ber  2öüfte  &inai  tarnen  roir  in  eine  roaf>rbaft  fd>auber- 
bafte  Söüfte.  —  Olm  2lbenb  vox  bem  Geburtstage  meiner  lieben 

kleinen  eignes  (anfll.  2Kär3)"roar  ber  Söaffermangel  bei  uns  fo  grofc, 
baf$  ich  mit  ungebiu)rlid>em  Qoxn  bte  armen  33ebuinen  faft  gefd>lagen 
l;ätte,  bie  uns  roäbrenb  ber  §i^e  bes  Sages  ben  einsigen  nod)  übrigen 

0d)laud)  mit  fd)lammigen  Sföaffer  faft  ausgetrunlen  Ratten.  — 
Überhaupt  lernten  roir  erft  fpäter  (in  Sllaba  unb  roeiterl)in)  roas 

roir  an  biefen  guten  33ebuinen  am  6inai  gehabt  Ratten,  —  Slls 
unfer  alter  6d)eicfl)  gaffan  aus  ftux&tt  vox  bem  Gouoerneur  bes 
S^aftells,  unb  por  ben  umroofmenben,  böfen  33ebuinen  eilig  feine 
^üefreife  angetreten  hatte,  unb  roir  nun  ganj  in  ber  Geroalt  bes 
golbfüd)tigen  Gouperneurs  unb  Slgas  uns  befanben,  ba  I>alf  am 
(Snbe  nur  mein  gutes  5fr™<w,  ober  Pielmef)r  bas  2ftifeperftef)en 
btefes  Swrnans  uns  pon  bannen»  ©er  6d)reiber  oes  2lbib  (£ffenbi 
in  £airo  \)aüz  nämlid)  unoeränbert  bie  2Borte  Consigliere  aulico 

iuf.ro.  in  mein  arabifd)es  fftrman  gefd)rieben.  —  §>as  2öort  Consig- 
liere gelten  bie  Surfen  für  (Sonful,  unb  ba  man  geneigt  ift,  alle 

reifenben  granfen  für  (£nglänber  ju  galten,  fo  paffirte  id)  als  ein 
cngltfdjer  (Sonful,  oor  beffen  (£influft  beim  ̂ afdja  man  einige  5urd)t 

hatte.  —  §>er  §err  (Sonful,  STamens  Suiltco  muftte  f idt>  baf)er  jroar 
gefallen  laffen  jebe  2tad)t,  fo  lange  er  bei  2l!äba  blieb  burd)  12  92lann 
0olbaten  (Sfbra^im  ̂ afdja  J>at  ungefähr  40  22tann  ̂ loanefen  in 
bas  (Safteil  gelegt)  bie  angeblid)  fid)  ablöften,  bzxoa&it  ̂ uroerben,  roas 
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fdjroeres  ©elb  foffetc,  befam  aber  am  brüten  Sage  bcnnoc|>;  auf  bie 

§>rof>ung,  icf>  roürbe  nacf)  <£airo  fdjreiben,  bic  geroünfd)ten  Kamele,  — 
§>as  grofee  33ebuinsf eff  am  17. 2Mr5  feierten  roir  neben  ben  Selten  ober 
33ebuinenf)ütten  bes  großen  mächtigen  0d)eilf)  0alem  in  ber  Qlxaba, 

ber  jugleid)  6d)ei!f>  von  ©aja  ift,  unb  j<u)rlid)  311111  Suge  ber  Sßilger 

nad>  2Mfa  1000  Kamele  ftellte.  —  3d>  glaubte  mid)  in  bie  Seiten 
Bsmaels  perfekt, — Olm  borgen  bes  fteftes  gelten  bie  6öf)ne  bes 
6d>ei!s  unb  feines  Oettern  Wettrennen  auf  eblen  arabifcf)en  hoffen; 
bie  eine  Sprinfteffin  (6cf>eitf)S  £od)ter)  ein  £öcf)terlein  von  etroa 
10. 8al>ren  reifte  mir  unb  gerrn  doli,  ba  roir  im  £l>ale  nad)  Spflanjen 
fud)ten,  33uttermild)  aus  einem  <Sd>laud)e  unb  f<$roa^te  fef)r  t>iel 

arabifd)  baju,  id)  machte  if>r  ein  ©efdjenl  an  [„oon"?]  2Bertf)  oon 
4.  S^reujem,  bas  fic  oergnügt  lad)enb  auf  [?].  §>er  ̂ ri^  (*>on  ctrt>a 
13.  8fal>ren)  brachte  ein  £amm  jum  (Seffent,  unb  befam  außer 
©elb  eine  Sftaultrommel.  3m  ̂ üttenjelt  bes  großen  6d)eiff)  roie 
in  bem  unfrtgen  roar  immer  große  93erfammlung  ber  Gärtner, 

roobei  Kaffee  unb  bie  pfeife  immer  f^tumgiengen.  —  2lls  roir  am 
18ten  friU)  abreiften  l)ielt  ber  große  <Scf)eill)  an  ben  gerrn  £onful 

2lulico  eine  lange,  patf)etifd)e  Slnrebe,  unb  Eüßte  mid)  bann.  —  §>ie 
33ebuinen,  bie  roir  Pom  großen  6d)eifb  befamen  roaren  ein  ungleid) 
roilberes  ©efinbel  alö  bie  t>om  6inai.  2öir  fyatten  oiel  von  u)rer 

9lol)eit  5U  leiben.  —  $md>  ließ  uns  je^t  bie  Söüfte  il;re  6d)recfen 
füllen,  unb  namentlich  ben  einen  £ag  tyatten  roir  einen  Orfan> 
ber  uns  im  6anbe  faft  begrub;  fo  baß  bie  fecten  33ebuinen  es  nid>t 

roagten,  roeiter  $u  gef>en.  —  93on  93abi  2ftufa  aus  beffteg  id)  unb 
ber  22ted)ani!er  |)err  Qtan^  in  Begleitung  von  4  33ebuinen  ben 
majeftätifd)  fd)önen  33erg  §or  unb  faf)en  Barons  dkab,  bas  bie 

22Uu)amebaner  fel>r  beilig  galten. — 93on93abi9Kufa  aus  tyatten  roir  uns 
(roetl  ber  große  6d)eiff)  mit  ben  33ebumen  oon  ̂ oroel  unb  ber  ganjett 

bortigen  §>amastusftraße  in  $rieg  ift)  ben  2Beg  burd)  bas  alte 
3orbanst()al,  bas  jet$t  2Büfte  ift,  nad)  Hebron  ein[ge]fct)lagen.  Xlnb 
in  ber  Styat,  feit  roir  bie  23ebuinen  um  ̂ etra  gefe^en,  hatte  uns 

felber  ein  ©raun  oor  jenen  S^inbern  &om$  angeroanbelt.  —  2Tad) 
etlichen  Sagen  lamen  roir  in  ©egenben,  bie  reid)  an  5Me($eeri>en 

finb,  unb  obgleid)  unfer  58unfd),  3 um  Ofterf eft  in  fterufalem  ju  fein 
nid)t  erfüllt  rourbe,  famen  roir  boc^  am  Oftert)eili<jenabenb  gegen 
$Ritta$  in  bas  liebliche  Hebron,  roo  roir  2  Sage  ruhten,  unb  am 

3ten  ftwztaQ  (i<§  unb  nod)  2  JJreunbe  3U  5ufe)  über  33ct^rlcf>cm 
pollenbs  fykxfyet  gingen.  3n  ber  Hmgegenb  oon  Qferufalem  fyabe 
id)  mid)  treulid)  umgefeljen,  morgen  reifen  roir  nun  nad)  bem  Borban 
unb  tobten   2#eer,   bann,  fo  (Sott  roHl,  über  @id)em. 
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6  a  m  a  r  i  a,  91  a  3  a  r  c  1 1)  in  t>ie  §oc|)länber  oon  (Sprien.  —  9d> 
bin,  ©ort  £00,  fct>r  gefunb  unb  Iräftig,  jefme  mid)  aber,  boct)  red>t 
nun  nad)  ber  §eimreife. 

3Iimm  benn,  mein  f>od)tr;eurer  5rcunb!  einfiroeilen  mit  biefem 
bünnen  2Tamensregifter  unferer  9teifeftationen  oorlieb,  unb  roenn 
bid;s  intreffirt,  {0  laft  bir  oon  beiner  lieben  ©emaf)lin,  bie  roir  mit 
I)er5lid)er  £iebe  grüben,  ben  £mf)alt  bes  Briefes  an  meine  lieben 
S^inber  er^ä^len,  unb  fenbe  bann  benfelben  an  unfre  liebe  S^^nbin 

£inbe  $ur  2öeiterbeforgung  nad)  £r;urnau.  —  QJltt  treuer  banlbarer 
©.  6d>ubert. 

8.  21  n  Emilie       n  g  s  e  i  s 

30.  3lug.  1858 

Stteine  f>od>oeref)rte  JJreunMn. 

2ftir  ift  es  oft,  fct>roer  roie  eine  grofte  <&&>ulb,  auf  bas  §erj  gefallen, 
roenn  id)  baran  backte  roie  ungenügenb  id)  Birnen  für  bie  S)immels- 
gabe  8f)rer  93eronifa  meinen  §>anl  gejagt  f>abe:  als  Sreunb  bes 
6d)önen,  Siefergreifenben,  unb  als  <E  f)  r  i  ft  Sener  föftlidjen 
©abe  f)aben  6ie  nun  eine  anbre,  in  Bf>rer  (Sibylle  folgen  laffen: 
ein  93ud),  fo  geroaltig  an  propf)etifd)em  ©eift,  fo  tiefen  33lides  in 
bie  ©er;eimniffe  ber  Eroigleit,  bafe  fein  92knfd)enroert  ber  garten 
neueren  Seit  einen  fo  mächtigen  Einbrucf  auf  mid)  gemacht  t>at, 

§>enn  f)ier  ift  mer;r  als  2ftenfd)enroerf,  f)ier  ift  ©  0  1 1  e  s  $ö  e  r  I 
an  cnem  Br;m  geroeif)ten  §erjen.  9ttein  Enfel  ber  §>octor  Seinrieb 

9*anfe  las  uns  bas  33ucb,  felber  tief  unb  mächtig  ergriffen,  in  meifter- 
I>aft  ergreifenber  roürbiger  Söeije  oor,  §ier  ift  es  nid)t  bas  S^reuj 

unb  ber  £ob  bes  großen,  für  uns  ©eopferten,  roie  berfelbe  oon  leben- 
ben  9Kenfd)en  gefeben  rourbe,  fonbern  roie  bas  Sluge  ©ottes  es  faf>e, 
roie  bie  $Öelt  ber  Engel  barauf  berabblicfte»  0traf)len  bes  eroigen 
9*atf)fcbluffes  ©ottes,  bie  bureb  bas  Tuntel  brechen  in  roeld)em  bie 
2Käd)te  ber  ̂ ^fternife  roofmen;  Bonner  bes  6inai  unb  bes  eroigen 

©erid)tes,  unb  bas  2Bef>en  eines  £ebensf>aud)es  bes  eroigen  Er- 
barmens; bie  (Sdmierjen  eines  Karfreitags,  aufgelöft  in  bengrieben 

bes  ©rabes,  in  bas  ftijle  Soffen  eines  2luferfter;ungsmorgens.  8d> 
fonnte  nid)t  reben;  id)  t)ätte  bas  aud)  nid)t  geformt  roenn  (Sie, 
meine  r)od)oeref)rte  {Jreunbin  bei  ben  lange  fd>roeigenben  gu^örern 
gefeffen  roären.  Es  giebt  einen  (Schauer  ber  Erotgfeit;  ict)  f)abe  ü)n 
oft  gefüllt,  feiten  aber  in  folebem  Wlaafye  roie  beim  2lnf)bren  ber 
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(Sibylle.  (£s  ift  ein  33etoegen  in  un6  roie  jenes  33eben  ber  (£rbe 
am  Sage  bes  Opfere,  bei  u>e(d)em  bie  ©räber  ficf>  öfneien  unb  aus 

u)nen  t)erporgiengen  oiele  Leiber  5er  ̂ eiligen.  §>as  finb  für  uns 
jene  ©ebanfen  bie  von  bem  9kheferm  einer  38elt  ber  ̂ eiligen 
uns  $eugen. 

(£ine  Arbeit  roie  Sfmen  3i>r  33ud>  roar  trägt  für  bas  gerj  aus 

bem  es  tyexvoxQtyt,  fd>on  bei  feinem  <£ntfteben,  einen  unaussprechlich 
voohltf)uenben  £of)n  in  fid>.  9#öge  bie  ©ottesfraft  biefes  £ohnes 
in  immer  toachfenbem  9ftaaf$e  auf  Syrern  ©eifte  ruhen  bleiben 
bis  ans  (£nbe  unb  auf  <£ngelsfittichen  Sie  hinüber  tragen  aus  bem 
£anbe  ber  £t>ränen  unb  bes  (Glaubens,  in  bie  ber  feeligen  ftxmben 

unb  bes  Sd?auens.  —  «3n  ber  Sprache  ber  Söelt  Reifet  9t>re  «Sibylle 
ein  bramatifd>es  ©ebid)t.  2ttir  erfcheint  fie  nid;t  als  ein  ©ebid>t 

bes  menfchlich  t>od)gert)ei^ten,  hochbegabten,  fonbern  als  ein 

©  e  f  t  d>  t  bes  gottgeroeil)ten  prophetifd)  |)cUf4)auenben  ©eiftes.  — 
©ott  fegne  (Sie  .  .  £m  tiefer  Verehrung  3hr  a^x  Stcunb 

©.  §♦  Gchubert,  ber  9Mndmer  Onoalibe. 

XI  l  3ln  fürjKtcfre  ̂ erfonen. 

h  2ln  bie  ̂ erjogin  oon  Orleans. 

<£uere  ̂ öniglid>e  Roheit 

mögen  es  bem  Schreiber  biefer  geilen  oergeben,  bafo  aud)  er  fid> 

ber  ©ott  geheiligten  Stille  3hrcr  Trauer  [über  ben  £ob  bes  oer- 
unglücften  §erjogs]  mit  feinen  armen  ̂ Borten  nahet.  3a,  ber  gürft 

unb  ©rofte  in  Sfrael,  ben  ber  §err  feiig  obroohl  im  Sturme  bahin- 
genommen  hext,  roar  auch  meiner  6eele  theuer,  ich  fy^e  tyn  uno  feinen 
Flamen  in  meinem  gerben  getragen  unb  roerbe  bies  ferner  tlmn  bis 

an  mein  (£nbe.  §>arum  barf  ich  es,  ber  22tttbetrübte  roagen,  ju 
ber  Siefbetrübten  &u  reben,  roelche  in  ihrer  fürroahr  einjigen  Sage 

bie  SBorte:  „2öo  ift  ein  Sdmaerj  roie  mein  Achmers,  ber  mich  ge- 

troffen h<*t"  ausfprechen  lann;  bie  $ßorte  bes  Propheten,  roelche 
in  ber  ©ebenebeieten  unter  ben  Söeibern  roieberf  langen,  als  ein 

<Sd>roert  burd)  ihre  (Seele  ging,  bamit  Vieler  fjeqen  ©ebanfen 
offenbar  roürben. 

„$>er  §err  fyat  gerebet.  <£v  roolle  im  §)un!eln  mofynen"  — 
(Seine  (Sprache  ift  eine  Sprache  ber  Saaten  cm  (^injelnen  $u  fielen. 

9Us  ich  im  ©eifte  auf  bas  in  feinem  33lute  liegenbe,  gerfchmetterte 
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§aupt  bes  jugenblidjen  gelben  bliefte,  als  id>  bei  biefem  5lnbli<f 
erftarrt  unb  erfd^roefen  baftanb,  ba  toar  es,  ab  ob  biefes  blutenbe 
§aupt  mid)  fragte:  „gebenleft  bu  nid)t  an  biß  6prad)e  ber  8eid>en, 

in  welcher  ©ott  por  3eiten  fotoie  nadmtab  —  mit  ber  ©timme 
ber  Bonner  ben  93ölfem  gerebet  f>at?  (Er,  ber  §err,  in  allen  ©einen 

2Segen  treu  unb  barmf^erjig,  roar  es,  ber  oormab  einen  feiner  ̂ ro- 
pljeten  ab  ertpetylten  Saugen  fjerporfjub  unb  baf>inftellte,  baf$  biefer 
por  ben  klugen  feines  93olfes  ein  Smblicf  bes  Sammers  toerben  muftte, 

ein  33ilb  ber  beraubten,  ber  ©efcblagenen,  ber  t>om  Seinb  Um- 
lagerten, bamit  bas  33olf  in  bem  ©d)icffal  eines  Itnfdnilbigen  afmen 

möge,  bie  ©erid)te  bes  §errn,  roeld>e  ber  ©dmlb  bro^en;  bamit 

es  ertt>a<$e  von  feinem  £aumel  unb  fid)  belehre/'  Sa  ber  £jod>- 
geftellte  ift  gefallen  ab  ein  ©ct)lad;topfer  für  fein  33olf;  er  ift  biefem 
ju  einem  S^en  bes  Slufmedens  bajnn  geftellt;  ein  ©d)tpert  mufete 
benen,  bie  tl>n  lieben,  burd)  tyre  (Seele  ge^en,  bamit  Pieler  §erjen 
©ebanfen  offenbar  toürben. 

(Eine  allgemeine  33eroegung  ber  fd>merälid>ften  £l>eilnaf>me  t>at 
bei  biefem  großen  galle  bie  ebleren  33öl!er  pon  (Suropa  ergriffen. 

Bn  ganj  §>eutfd;lanb  betlagt  man  ben  §errlt<$en,  ben  pon  feinem 
33olfe  unb  pon  ©ott  beliebten  —  ja  ben  pon  ©ott  ©eliebten  unb 
barum  eben  ju  }old>er  bebeutungsoollen  93eftimmung  (Ertornen. 
$Benn  ber  ffürft  mit  bem  ©d>lad)tfd>tpert  in  ber  §anb  an  ber  ©piije 
ber  ©einen  tämpfenb  fällt,  bann  ergebt  bas  £oblieb  ber  Söelt  feine 

6timme;  einen  folgen  £ob,  ber  nid)t  Pom  ̂ feil  ober  §>old)  ber 
Seinbe,  fonbern  pon  ber  gewaltigen  unb  bod>  gütigen  §anb  unferes 

©ottes  fam,  befingt  im  l>öf)ern  (Ef>or  bie  ©timme  jener  feiig  33oll- 
enbeten,  benen  ber  9tat^fd)fuf5  tyres  ©ottes  über  bie  Völler  unb 

Seiten  nid)t  mel>r  in  Tuntel  gefüllt  ift.  —  §>ie  ©ebenebeiete  unter 

ben  'Stauen  ̂ atte,  im  Slnblicf  jenes  „fjauptes  Poll  23lut  unb  Söunbcn", 
auf  roeld)em  alle  ©evoalt  unb  §o^eit  ber  Gimmel  thronten,  ben 
©dmterj  bes  innerften  bitterften  Sobes  empfunben;  toas  tyr  bann 
tarn,  ab  er  erfdnen  unb  toieber  perfd>roanb;  ab  (Er  hinauf fubr  pt 
£jerrlid>feit  bes  93aters,  bas  roar  nid>t  mel;r  £roft  unb  ©üfcigfeit 
ber  (Erbe,  fonbern  ein  ©eift  oon  oben,  toeldjen  bie  Söelt  n\ö)t  ju 
geben  nod>  511  nehmen  permag,  mit  ifma  ©nabe  unb  ̂ xkbc  bes 
SMmmeb.  liefen  ©eift  bes  £roftes  unb  ber  $raft  möge  (Er,  roeldjer 
im  dunkln  rool)nt,  ber  ©ott  2lbral>am6,  Sfaab  unb  Safobs  in  O^re 
0eele  fenfen  unb  $u  biefer  fagen:  fei  getroft  unb  unoerjagt,  benn 

fiel)e  iä)  bin  mit  5>ir,  in  meine  §änbe  i)abe  icf)  S>id>  gejetc^net, 
(Sr,  ber  §err  febü^e,  erhalte,  fegne  ben  teuren  ©rafen  pon 
^aris;  (Er  jiebe  ibn  felber  bureb  ©einen  ©eifi    (Er  febü^e  unb 
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fegne  bae>  $öniglid)e  S)aue>  unb  fei  eine  feurige  9#auer  um  bae- 
felbe  J>cr  ♦  ♦ 

Xlnfere  f>od>tf)euere  $öniglid)e  ̂ amiltc  trauert  tief  mit  Serien, 
bas  burd)laud)tigfte  gerjogltdje  ̂ aar  von  Ottenburg  gab  mir  ben 
Auftrag,  feinen  tf>eilnef)menben  6d>mer3  gegen  (Suere  $öutglid>e 
§o|)eit  aussprechen.  2Mne  treue  Hausfrau  tyat  Piel  getoeint  unb 
betpeint  nod)  täglid)  innigltd)  bas  grofce  £eib,  bas  unfere  treuere 
^erjogin  §elena  traf, 

On  tiefefter  (g^rfurd)t  ber  pon  fjerjen  9ttitbetrübte,  mit  3t)nen 

23*tenbe  ©.  §.  6d>ubert. 
2Hünd)en,  ben  25.  £nili  1842. 

2.  2ln  £er$og  Bofept)  pon  Ottenburg  in  ̂ annooer. 

[Selbftbiogr.  III,  574.] 

§)ur4>laud)tigfter  ̂ erjog 

©näbtgfter  §erjog  unb  §err. 

(£uer  königliche  ̂ obett  würben  mir  jtoar,  wenn  id)  bas  ©lüc! 
hätte  um  6ie  ju  fein,  in  ber  Straft  unb  ©nabe  bes  §errn  toeld)e 
Sfynen  perliehen  ift  tPie  ein  t)od)tt)eurer  Slrjt  fein,  beffen  9tatf>  jum 

§eil  meiner  6eele  id)  treu  benutzen  toollte;  u>enn  £)öd>ft-6ie  aber 

mir  ben  9?atf)  meines  leiblichen  Slrjtes  .  .  „id)  folle  nichts  f ̂reiben" 
tPieberl)olen  toollen,  bann  pergeben  6ie  mir  es  tpenn  id)  S^nen 

eben  fo  ungehorfam  bin  tPie  biefem.  §>enn  feitbem  ber  §>octor  nicht 
mef>r  ins  §aus  fommt  unb  mid)  barum  fragt,  habe  ic^>  mein  altes  Littel 
ber  £ebensperlängerung  hinter  feinem  dürfen  gar  fleißig  tpieber 
gebraucht:  ich  f>abe:  benn  td>  !ann  nun  einmal  nid>t  müfeig  fepn, 

angefangen  ein  33ud>  ̂ u  fd)reiben,  bas  mir  fd)on  längft  (als  3Iatur- 
forfd>er  unb  ̂ eolog)  in  ber  6eele  lag:  Parabeln  aus  bem  33ud)e 
ber  2Iatur.  Xlnb  tpenn  aud)  ntd>t  mit  jugenblid>er  Straft,  fd>reibe 
id)  bod)  mit  jugenblid)er  £iebe  baran,  täglich  fo  lange  meine  alte 
Straft  es  ausmalt.  Xlnb  baju)ifd)en  aud)  einmal  einen  33rief  an 
meinen  h^th euren,  mir  in  bem  §errn  gefegneten  §errn  ̂ erjog 
Sofepl),  biefen  {Jreunb  bes  §errn  $u  fd)reiben,  bas  lafc  id)  mir  nid)t 
perbieten.  $>enn  rpenn  berfelbe  aud)  an  ber  fd)led)ten  §anbf4>rift 
bemerfen  follte,  tpie  bas  £icf>t  meiner  Slugen  abnimmt,  tpirb  mir 

bo<$  §od)ft-§>erfelbe  bies  ju  gute  galten, 
Stttd)  freut  es,  bafc  §öd)ft-6ie  mein  Heines  $3üd>lein  fo  gütig  unb 

hülbooll  aufgenommen  ^aben.   §>er  alte  3öetd)gemutf)  aber,  beffen 
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id;  am  Eingang  erwähnte  bin  id;  leiber  nid)t  nur  felber  geroefen 

fonbern  bin  es  nod)  unb  roerbe  t>iellctd>t  mit  ben  Smroanb- 
lungen  bcr  6d)toäd)e,  auf  bie  id>  Anbeute,  $u  fämpfen  I)abcn  bis 

man  bort  mir  bas  roe^e  kleib,  bicr  auf  Srben  aber  ben  £etcf)en~ 
fittel  ansieht.  (£ure  königliche  fjoheit  oerftehen  mid)  in  biefem  9Iamen 
unb  roerben  mich  als  einen  2I3eid)gemutf)  in  meiner  (5elbftbiograpf)ie 
erfannt  ̂ aben.  2ftöd)te  mir,  roenn  aud)  nid)t  in  bem  §elbenfol)n 

bes  3erub-33aal,  bas  (Schubert  bes  §errn  (roenn  aud)  nur  in  lleinem 
2ftaaf$e)  burd;  bie  Siebe  meines  guten  §errn,  bie  Siebe  bie  Ellies 
bulbet,  2üles  trägt,  211 1  e  s  hoffet  »erliefen  fein  unb  roerben. 
2lber  es  fief)t  aud)  auf  biefer  0eite  nod)  fef)r  hilfsbedürftig  bei  mir 
aus:  ad)  mein  armes,  altes,  roeid)es  §erj  ift  nod;  immer  in  feiner 
Siebe  gar  fct>r  getbeilt.  Unb  eben  jo  in  feiner  J?urd)t,  bie  nur  eine 

5urd)t  oor  ©ott  fein  follte  unb  gar  oft  eine  ffurebt  oor  2T(enfd>en- 
urtbeil  ift.  3cb  befenne  meinen  lieben  fjerrn  Befus  nod)  bei  roeitem 
nid)t  treu  unb  lauter  genug.  §>er  §err  oergebe  mir  unb  ftärfe  mid). 

23on  meinen  Parabeln  roerbe  id)  balb  eine  tytobe  in  bem  33latt 

für  <&tabt  unb  2anb  geben.  §>er  §err  oerleil)e  mir  nur  Sid)t,  kraft 
unb  ©nabe  ju  biefem  2Berf,  bann  tann  es  toof)l  ein  gefegnetes  roerben. 

3m  ©eift  bin  id)  gar  oft  in  §annooer  in  bem  hod)tf)euren  königs- 
baufe  unb  bei  §öd)ft-3l)nen.  2Öie  innig  gerührt  unb  erbaut  haben 
mid)  bie  Söorte  (Seiner  Sttajeffät  bes  mit  ©ottes  ©eift  gefalbten 
Königes,  roeld)e  fjarms  in  feine/n  2ftiffionsblatt  bei  bem  Bericht  über 
bie  Orbination  ber  legten  (Senbboten  mitteilt,  ©ottes  reichfte 

©nabe  ift,  fei  unb  bleibe  bei  biefem  „königlichen  ©eifte". 
Bn  tieffter  (£f)rfurd)t,  §>anfbarleit  unb  d)riftbrüb  er  lieber  Siebe 

£urer  königlichen  §of>eit  allerunterthänigfter   Df  @  edmbert 
München  31  Januar  1858. 

3.  2ln  ben  kronprinjen  Subroig  oon  23aiern.*) 

1.  (Sure  königliche  Roheit 

roerben  burch  ©ottes  ©nabe  übermorgen  einen  fröhlichen  Sag, 

ben  fiebenten  ©eburtstag  erleben.  §>er  Sag  ift  nid)t  für  Sure 
königliche  §of)eit  allein  ein  fo  fröhlicher,  fonbern  er  ift  biefes  für 
alle  gute  9ttenfchen  im  ganzen  33at)ernlanbe,  benn  alle  gute 

*)  ©iefe  33rtefe  ftnb  abgebrueft  aus  bem  Münchner  (Langel,  ©emetnbeblatt, 
wo  fie  £ert  Pfarrer  Dr.  2ftertel-©uftenfelben  t> et 5ff entließt  tyat 
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Sftenfchen  I>abcn  §öd)ft  Sfyren  S)errn  23ater  unb  §öd)ff  3f)te  JJrau 
Butter:  ben  könig  9ftar  unb  bie  Königin  9ttarie  recht  inniglich 
pon  Gerzen  lieb  unb  freuen  fid)  bafe  (£>ott  ben  lieben  Altern  einen 
fo  lieben  ̂ rmjen  befeuert  hat. 

§>as  fiebente  Saft,  toelches  <£ure  königliche  §ol;eit  übermorgen 
antreten,  Reifet  ein  (Stufenjahr.  §>as  menfd)liche  Leben  tff  nämlich, 

tt>ie  ein  fteiler  2öeg  ber  auf  einen  33erg  hinauf  ober  von  ihm  hinab- 
füt>rt  in  (Stufen  getf>eilt»  2luf  %tyn,  ober  höchffens  auf  z^ölf  fold>en 
(Stufen  fteigt  ber  Sttenfd)  pon  feinem  kinberbettchen  aus  auf  ber 
einen  (Seite  zum  ©rabe  \)\nab  auf  ber  anbern  aber,  wenn  er  recht  gut 
getoefen  iff,  oon  ber  (£rbe  hinauf  jum  Gimmel,  too  es  ein  etpig 
fröhliches  unb  feiiges  Leben  gibt. 

§>ie  Lanbleute  finb  ()ier  alle  fef>r  fleißig  unb  gefd)äftig  um  bas 
(betreibe  einzuernten,  bas  fie  im  porigen  irjerbft  unb  fjrü^ling 
ausgefäet  labern  Od>  fet>e  jold;en  fleißigen  beuten  gerne  zu  unb 
habe  l)ier  in  meiner  9Iad)barfd)aft  auch  noch  ein  anberes  33ilb  bes 

JJleifees  por  klugen,  bas  iff  ein  93ienenftocf,  in  bem  eine  Königin  — 
bie  921utterbiene  rpofmt,  bie  pon  bem  ganzen  33ol!  ihrer  Lienen  gar 

fef>r  geliebt  tpirb.  §>iefe  Königin  Butter  fyat  fo  piele  kinber  baft 
id)  fie  gar  nid)t  5äl)len  lann;  id)  meine  tPof)l  es  müffen  mehrere 
£aufenbe  fepn.  Unter  biefen  jungen  23ien<$en  fat>c  id;  geftern 
eines  bas  tpar  foeben  erft  aus  feinem  kinberbettchen,  aus  feinem 
2öad)sffübd)en  h^roorgegangen,  fein  5^öpfd)en  unb  9tticfen  toaren 
tpie  pon  toeid)em,  blonbem  5^um  bebeeft.  (£s  tarn  zum  erffenmal 
in  feinem  Leben  hinaus  ins  ftxek,  an  ©ottes  fd)öne  (Sonne.  (£s 
gitterte  unb  hüpfte  por  5*eube  mit  feinen  zarten  5lügeld)en  unb 
JJüfechen.  §>ann  febtoang  es  fid)  in  bie  £jöt)e  unb  flog  fort.  Od) 
fal>e  u)m  nad);  es  flog  niä)t  tpeit  pon  feinem  mütterlichen  §aus, 
froct)  in  eine  33ohnenblütf)e  hinein  unb  lam  balb  l>ernad)  roieber 
heraus,  belaben  mit  2öad)s  unb  §onig  bie  es  zum  Söinterporratf) 
nad)  §aufe  trug.  2ld),  fo  backte  id),  toenn  bod)  aud)  bie  kinber  ber 
9ttenfd>en  alle  pon  frühe  auf  fo  fleißig  toären  tpie  bie  kinber  ber 
23ienenlönigin.  9tun,  pon  (htrer  königlichen  £)of>eit  l)öre  id)  baj$ 
(Sie  fleißig  finb  unb  red)t  gerne  lernen.  §>as  freut  mief)  fetyr.  ©ott 
fegne  unb  behüte  <£ure  königliche  Roheit  unb  }d)en!e  s(men  ein 
red)t  gnabenreiches  Lebensjahr. 

3n  ehrfurchtspoller  Liebe  (£urer  königlichen  Roheit  unter- 
thänigft  treuergebener 

©.      p.  Schubert. 

^3ähl  bei  SBetlheim  23.  Sluguft  1851 
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2.  (Sure  königliche  Roheit 

haben  mich  red)t  inniglich  burd)  8hren  lieben,  fd)önen  33rief  über 
bie  93ienen  erfreut,  ben  id>  mir  als  ein  gar  treueres  2lnben!en 
aufgeben  toerbe.  Sd)  erhielt  benfelben  in  ̂ ctyl  unb  gewann  il>n  }o 
lieb,  bafe  ict)  it>n  mit  auf  meine  Steife  nad>  £irol  nahm,  in  bie  ©egenb 

roo  ber  Ölbaum  unb  bie  feigen  im  <$xekn  toachfen  unb  too  man 
6tunbenlang  im  (Schatten  ber  Söeingelänbe  roanbeln  lann,  beren 
grofte,  fd)öne  Trauben  Einern  bis  an  ben  9ttunb  herabhängen. 

§>ort  hat  unfer  ©ott  unb  6d>öpfer  ein  33aurt>er!  aus  Stürmen  auf- 
geführt, bie  noch  getoaltig  rnel  höher  finb  als  bie  5™uenthürme. 

§>as  finb  bie  riefenhaft  großen  g^lfenpfeiler  bes  tyoxpfyqxe,  welches 
ein  gar  fchöner,  rotier  (Stein  mit  toeifelichen  fflecfcn  ift  unb  in 
beffen  Klüften  öfters  ber  noch  oiel  fd)önere  Sarniol,  ein  gar  ebler, 
roie  bie  2lbenbrötf>e  glänjenber  (Stein  gefunben  toirb.  33ei  93ot$en, 
wohin  mid>  ber  liebe  23rief  Surer  königlichen  §obeit  begleitet  h<*t, 
ftef>t  am  Su&e  ber  h^ltcben  Weinberge  ein  alter,  runber  £htmri, 
wie  man  fagt  aus  ber  ̂ ömerjeit.  Sin  (Stüct  aufwärts  tyntzx  biejem 
£r)urm  ftürjt  fiel)  ein  Söafferfall  Pom  ̂ orphprgebirge  herunter  unb 
wenn  man  hircabfteigt  ju  bem  ̂ elfenfeffel,  in  ben  ber  2Bafferfall 
hinabffürjt,  ba  finbet  man  öftere  fiele,  zum  Sfyeil  auch  recht  grofce 
(Stüden  Sarntoi  bie  man  ftd>  auflefen  unb  bann  fd>leifen  laffen 
fann.  3n  einer  anbern  ©egenb,  nict)t  fel)r  weit  von  Q3o^en,  in 

einem  kalEgebirge,  finbet  man  auch  Heine  (Seefterne,  bie  einmal 
t>or  alter,  langer  Seit  gelebt  tyabm,  nun  aber  oerfteinert  finb.  93on 
beiben  (Steinarten  nehme  ich  mir  ̂ c  Freiheit  Surer  königlid;en 
Roheit  etliche  Heine  groben  beizulegen.  Unb  zugleich  füge  ich  ein 
23ud>  hmzu,  oa6      fur  vi*  ütb*,  beutfehe  Sugenb  getrieben  habe. 
Unb  zum  (Scbluffe  mögen  Sure  königliche  Roheit  auch  meinen 

herzlichen  (Segens  wunfeh  zum  neuen  3ar)r  empfangen.  33on 
unfrem  £jerrn  Befus,  als  er  noch  knabe  war,  Reifet  es:  „Xlnb  Befus 

nahm  zu  an  $Beisf>eit,  Hilter  unb  ©nabe  bei  ©ort  unb  ben  2ttenfchen!" 
Sftögen  biefe  2öorte  an  Sur  er  königlichen  Roheit  in  bem  neuen 
Bahr  reichlich  in  Srfüllung  gehen. 

München  31.  §>ec.  1851 

3.  Sure  königliche  Roheit 

bewohnen  feit  einiger  Qtit  bae  erhabene  jehöne  unb  lieblich  ge- 
legene $)or)enfchwangau,  nach  beffen  ©ebirgen  ich        in  ̂ äf)!, 

am  ftufte  bes  i)irfcbberges  täglich  mit  Siebe  unb  £hc*m(U)mc  f>m~ 
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blicle,  roetl  ich  weiß  baß  bort  bie  beiben  lieben  ̂ rin^en.  mit  ihren 
königlichen  Altern  finb.  §>enn  obgleich  man  t)ier  von  ̂ 3äl)l  aus 
bie  fchönc  33urg  von  §ohenfchtt>angau  nid)t  felber  fefjen  fann, 
fief)t  man  bocf>  bie  §öhen  ber  Radjbarberge  unb  fann  wahrnehmen 

ob  boxt  fd>önes  ober  regnerifches  3Better  ift.  8u  meiner  hcr3~ 
lict)en  Staube  t>at  ftcf>  feit  heute  Vormittag  ein  frtfd>er  Rorbroinb 
aufgemacht,  ber  gar  balb  bie  Regenwolken  aus  unferm  guten 
kapern  über  bie  Alpen  hinübertreiben  wirb,  in  eine  ©egenb  in 
beren  Reißer  £uft  fie  fich  auflöfen  unb  in  leichtes,  nteberthauenbes 
©ewöll  oerwanbeln*  0o  wirb  benn  boch  fchon  jutn  morgenben 

93orabenb,  fowie  vor  allem  jum  ©eburtstag  (£urer  königlichen  Ro- 
heit ber  §immel  better  werben,  unb  bie  liebe  6onne  auf  93erg  unb 

SBalb  unb  auf  bie  (Seen  fKtunterftrahlen.  Xtnb  möge  in  biefem 
ganzen  neuen  Lebensjahre,  bas  für  6ie  beginnt,  inwenbig,  in 

bem  lieben,  jungen  §erjen  (Surer  königlichen  Roheit,  ohne  Auf- 
hören ein  Harer,  h^trer  Gimmel,  warmer  6onnenfd)ein  unb  babet 

ein  frifcher  ftärlenber  Söinb  aus  Often:  von  bem  ewigen  Aufgang 
alles  ©uten  l;er,  fortbeftef)en.  (£s  lommt  in  ber  2Belt,  bie  unfer  Auge 
fieht,  Alles  auf  ben  heitern  §immel  an;  benn  wenn  biefer  flar  unb 
heiter  ift,  bann  fcheint  aud;  bie  6onne,  von  beren  (strahlen  alles 

SGÖohlfepn  unb  Leben  ber  Sßflanjen  unb  Qtykxc  ausgeht  unb  er- 
halten wirb.  60  iffs  auch  in  unferm  ̂ jerjen.  2öenn  ba  ber  Gimmel 

flar  unb  fyeitex,  bas  t>cifet  voll  0anftmuth,  voll  Liebe  gegen 
©ott  unb  9ftenfchen  ift,  bann  fcheint  auch  ©ottes  ©nabenfonne 
hinein  unb  wir  finb  fo  froh,  f°  glüeflich,  wie  bas  33ögelein  bes 
halbes,  wenn  ihm  bie  liebe  (Sonne  recht  warm  unb  tydl  fcheint« 
Xtnb  fo  meine  ich  wirbs  auch  in  bem  fröhlichen  §erjen  unfres 
geliebten  kronprinjen  Lubwtg  fepn;  ber  Gimmel  voixb  ba  gerne 
flar  fepn  unb  ©ottes  ©nabenfonne  fcheinen,  welche  bas  §erj 
fröhlich  macht 

§>as  Regenwetter  bas  in  ben  leßt  vergangenen  Sagen  fo  arg 

geherrfcj)t  fyat,  war  freilich  manchmal  recht  läftig;  ich  ̂cxd>te  aber 
babei  an  einen  meiner  gteunbe,  ben  krapf,  ber  jeßt  an  ber 
Oftlüfte  von  Afrifa,  unter  bem  vierten  ©rab  {üblicher  breite,  faft 
ganj  einfam  unter  ben  bortigen  fchwarjen  (Singebornen  lebt,  6eine 
Begleiter  unb  Liener,  welche  bie  englifche  Regierung  ihm  mitgab, 
finb  alle,  bis  auf  einen  gefforben;  fechs  ober  acht  Sagereifen  von 

ber  küfte  tyattz  er  einen  ffreunb:  ben  könig  eines  f  leinen,  frieb- 
lichen  93olfsftammes,  ben  er  im  vorigen  9ku)re  befugen  wollte, 
um  in  feiner  ©efellfchaft  eine  toeiter  lanbeinwärts  gelegene  ©egenb 
ju  befuchen,  bureb  welche  ein  großer  gluß  ftrömh  <£r  fam  $u  biefem 
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könig  unb  nach  einiger  3eit  machten  fid)  beibe,  in  Begleitung 
einer  (Schaar  von  lintextfyanm  bes  ̂ tegerföniges  auf  ben  2öeg. 

(Sie  tourben  mitten  in  einem  großen  2öalb  von  fttinben  über- 
fallen, bie  ilmen  an  3<^l  tx>eit  überlegen  roaren,  i|>rc  £eute  rourben 

tl>eilö  erfd)lagen,  theils  flüchteten  fie  (id);  krapf  hatte  fich  pon  feinen 

Begleitern  verloren,  er  mufete  piele  Sage  lang  in  ber  Srre  l)erum- 
ftreifen,  bis  er  toieber  $u  ben  (Seinen  fam.  Sr  hatte  nid>ts  ju  effen; 
bie  33aumblütl>en  bie  er  tauete  fd>mecften  übel  unb  füllten  feinen 
junger  nid>t,  nur  einmal,  reo  er  bem  §ungertob  naf>e  roar,  fättigte 
er  fid)  von  bem  JJ(etfd>  eines  Stieres,  bas  ein  SLöxve  erbeutet  unb 

jerriffen,  nid)t  aber  ganj  aufgekehrt  tyatte.  (Seine  gröfeefte  Oual 
aber,  piel  größer  als  bie  Pom  junger,  !am  pon  bem  §>urft.  An 
bem  Jhifee  tpohin  er  juerft,  gleich  nad)  bem  Überfall  ber  Seinbc 
gefommen  roar,  l>atte  er  {ich  ̂ roar  feinen  Shntenlauf  unb  bas 
meffingene  Futteral  feines  S^mohres  mit  2öaffer  gefüllt,  aber 
biefes  roar  gar  balb  perbraud)t  unb  nun  gab  es  in  ber  furchtbar 

heifcen  Sßüfte  feinen  33ad>,  feinen  Quell,  feine  <f>fü^e  mehr.  §)a 
fdjreibt  er  benn  an  uns,  feine  ftxmnbe:  it>r  t>abt  nod)  nie  erfahren 
tpeld)e  grofee  ©abe  ©ottes  bas  Söaffer  ift. 

llnb  fo  rpollen  mir  benn  aud)  fröhlich  fepn  unb  banfbar  gegen 
©ott,  bei  9*egen  unb  (Sonnendem,  bei  roarmem  unb  faltem  2öetter. 

Sin  fold>es  immer  finblid)  frohes  §erj  roolle  ©ott  Surer  könig- 
lichen §ol)eit  ju  $hrcm  ©eburtstag  fd>enfen  unb  erhalten,  bies 

ift  ber  2Bunfd)  eines  ©reifes  ber  (Sie  pon  ̂ erjen  liebt. 
Dr.  ©.      p.  0d>ubert. 

q3ät>l  bei  2öeill>eim  23.  Auguft  1852 

4.  Sure  königliche  §of)eit 

werben  es  gnäbigft  erlauben,  baft  ein  alter  Liener,  ber  of>ne  Auf- 
hören in  treuer  Siebe  Styrer  gebenft,  3f)nen  feinen  ©lücf-  unb 

(Segensrounfch  ju  Bhrem  ©eburtstag  ausfprechen  bürfe.  Sure 

königliche  Roheit  finb  im  Vergleich  mit  anbren  9Kenfd)en,  nament- 
lich mit  mir,  ber  ich  mehr  als  neunmal  fo  alt  bin,  noch  fehr  jung. 

Unb  bennoefy,  roie  piel  tyaben  6ie  in  biefer  Seit  fchon  erlebt. 
Achtmal  ift  feitbem  ber  5rühun9  mit  feinen  blühenben  33äumen 
gefommen;  achtmal  hat  b&  2anbmann  feinen  Sief  er  befäet  unb 

feine  (Saat  geernbtet,  achtmal  haben  ber  Apfelbaum  unb  ber  3Bein- 
ftoef  ihre  5rücf>te  gereift.  Sben  fo  oft  hat  aber  bie  ©emeinbe  ©ottes, 
welcher  Sure  königliche  Roheit  burch  bie  ̂ eilige  Saufe  5ugethan 
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roorben  finb,  in  bcn  kird>en  if>re  £riumphlieber  gefungen,  bem 

für  uns  gebornen  §eilanbe  ber  38elt  roie  bem  aus  5cm  ©rabe  er- 
ftanbnen  unb  aufgefahmen  jum  Gimmel;  ihre  §>an!lieber  bem 
für  uns  gefreusigten  6of)n  bes  Katers,  rote  5cm  ©eifte  bcn  ©Ott 
jum  £roft  in  unferm  Sieben  uns  gefenbet  fyat  Söährenb  bic  6onne 
ihren  fcheinbaren  £auf  ber  3af)re  in  ber  Seit  von  8f)rer  ©eburt  an, 
achtmal  oollenbet  fyat,  ift  ber  2ttonb  fmnbertmal  als  93ollmonb 
am  Gimmel  geftanben  unb  möge  (Sott  ber  gerr  (Eure  königliche 
Roheit  taufenb  93ollmonbe  erleben  (äffen*  ©ott  hat  in  biefer  Seit 

feine  (Sonne  2922  mal  aufgeben  laffen  über  ©erechte  unb  Un- 
gerechte; (Eure  königliche  Roheit  tyaben,  wenn  bie  9Iad)t  Pom 

25.  Sluguft  fommt  70  128,  id>  Jage  mit  5öorten  fiebenjig  taufenb 
einhunbert  unb  ad)t  unb  sroanjig  €>tunben  gelebt*  Unb  roollte 
man  5äf)len  roie  piele  2Kale  ber  2ltl>em  bes  £ebens  in  Si>rcr 

33ruff  aus-  unb  einginge,  rote  oft  tyx  junges  §erj  bcn  6trom 
bes  23lutes  burd)  alle  Albern  beroegt  fyat,  roekhe  3<*hlcn  wären 
bas!  Unb  bennodt}  finb  ber  ©nabengaben,  roekhe  ber  6cf)öpfer 
unb  (Erhalter  untres  £ebens  uns  t>on  ber  ©eburt  an  erroeift, 
eben  fo  piele  als  ber  Stthemjüge  unb  ber  33eroegungen  bes 

gerjens. 
(Eure  königliche  Roheit  roerben  mir  per3eu)en  bafe  ich  jo  in  bie 

Sahlen  hineingerathen  bin.  5d>  fi^c  ba  aroifchen  bcn  grünen  Räumen 
unb  ber  28inb  beroegt  bie  33lätter,  ba  roollte  ich  ö^rn  5äl>len  roie 
oft  er  bas  tf)äte,  aber  ich  tonnte  nicht.  §>enn  roenn  bas  eine  Q3Iatt 
[ich  ̂ roeimal  beroegte,  ba  hatte  bies  ein  anbres  breimal,  ein  brittes 

gar  Pier-  ober  fünfmal  gethan.  Unb  fo  roürbe  es  uns  9ftenfd)en 
gehen,  roenn  roir  alle  bie  ©aben  unb  93eroeife  ber  £iebe  unb  ©nabe 

3äf>len  roollten,  bie  ©ott  pon  unfrer  ©eburt,  ja  fcJ)on  lange  oor  biefer, 
pon  (Eroigfeit  \>ex  uns  erroiefen  l>at.  Söir  lönnen  bas  nicht,  unb 
ebenfo  roenig  tonnen  roir  jählen  unb  merEen  roie  oft  roir  fehlen, 
2iber  bas  lönnen  roir:  roir  tonnen  merfen  unb  recht  oft  baran 
benfen,  baft  (Sott  fo  gut  gegen  uns  ift  unb  bafe  roir  recht  oft  gar  nicht 
gut  finb.  2Bir  fönnen  bcn  lieben  ©ott  bitten  bafc  (Er  uns  gnäbig 
fepn  unb  unfer  £erj  immer  auf  feine  guten  2öege  leiten  unb  barauf 
erhalten  möge. 

2öir  haben  einen  recht  guten,  fd)önen  6ommer  gehabt,  ber  roirb 
uns,  mit  ©ottes  §ülfe  feinen  6egen  unb  23robes  bie  Sülle  für 
bas  gan&e  Bahr  bie  $ux  nächften  (Ernte  geben.  Xtnb  möge  ©ott 

ber  §err  auch  (Eurer,  königlichen  §oheit  5U  bem  neuen  Lebens- 
jahr, bas  gerabe  mitten  in  ben  JJreuben  ber  (Ernte  beginnt  unb 

bis  jur  nächften  (Ernte  bauert,  feinen  reichen  6egcn  fchenfen. 



430  Briefe  an  bcn  ̂ ronprinjcn  £ui>u>ig  von  53atetn. 

(Ss  finb  noch  anbre  klugen,  als  bie  ber  kbenben  2Kenfd)en, 
roelche  mit  ftveube  bas  ©ebetyen  ber  guten  Saat  in  Syrern  jungen 
§erjen  fef>en:  t>ie  2lugen  ber  lieben  (Sngel  unb  bas  2luge  ©ottes, 
Sttöge  biefes  immer  mit  Wohlgefallen  auf  (Sure  königliche  §ot>cit 
herabbliclen, 

W  bei  2Beiu)eim  23,  2lug,  1853. 

5.  (Sure  königliche  £jof)eit 

roerben  bas  liebliche  £Jeft  3f>res  neunten  ©eburtsiages  unter  ©ottes 
Sd>ut}  unb  ©nabe  hoch  oben  in  einem  ftillen  Tempel  ber  9Tatur, 
in  bem  herrlichen  ©ebirgsthale  feiern,  bas  mir  unter  allen  £l)älern, 
bie  icf)  auf  (Srben  gefeiten,  als  eines  ber  fd)önften  erfd)eint.  (Ss 
ift  ein  }d)önes,  tiefbebeutenbes  33ilb  im  Spiegel  ber  2Tatur,  baft 

bie  ©eroäffer,  et)e  fie  ab  Slüffe  unb  «Ströme  if>re  (Segnungen  über 
bas  £anb  verbreiten,  erft  hoch  im  ©ebirge  u)re  kinbheit  jubringen, 
§>a  lommen  fie  ab  llare,  reine  Quellen  barin  nod)  gar  lein  trüber 
Schlamm  ift,  l;od>  oon  ben  33ergen  herunter,  frühen  f tct>  ab  Heine 
23äd)lein  in  $öafferfällen  l>ernieber,  fammlen  ftcf>,  ef>e  fie  auf  ihren 
2öeg  nad)  ber  (Sbene  t)inauegel)en  in  einem  ftillen,  tiefen  See, 
barin  fid)  ber  §immel  fpiegelt,  aus  beffen  £f>au  oon  oben  bie 
Quellen  il>rc  beftänbige  Nahrung  empfangen. 

So,  toie  bie  (Snttoicllung  eines  (Stromes,  ber  fpäter  einmal  toeit 

unb  Iräftig  in  bie  Söelt  hinausgehen  foll,  nimmt  aud)  bie  Lebens- 
gefd>id)te  (Surer  königlichen  §of>eit  einen  ftillen,  roie  im  Sfyai 

eines  Hochgebirges  gelegenen  Anfang,  —  2lch,  toer  fiet>t  nicht  gern 
bem  muntern  Laufe  unb  Sprüngen  biefer  frönen  Quelle  ju, 

roenn  fie  5um  33ad)e  roerbenb  tycxab  §um  £\)ate  eilt!  —  9Um,  bie 
Quelle  ift  fd)ön,  wenn  fie  llar  unb  ungemifd)t  mit  allem  Schlamm 
unb  jeber  Verunreinigung  bleibt,  Sie  toirb  ftarl  unb  mächtig, 
ba  roo  fie  im  ftillen,  tiefen  See  fid)  fammelt,  barin  ©ottes  fd)öner, 

blauer  §immel  fid)  fpiegelt,  —  2tun,  fo  möge  benn  auch  im  neuen 
Lebensjahr  in  bem  ©emütf)  (Surer  königlichen  Roheit,  roie  in  einem 

reinen,  Ilaren  ©ebirgs-See  ber  ©lanj,  ber  oon  oben  lommt,  fich 
abfpiegeln;  möge  lein  Sturm  bas  llare  Söaffer  in  2Bogen  unb 

33eroegung  fe^en,  bamit  bas  23ilb,  bas  oon  oben  lommt,  recht  un- 
getrübt barin  erfd)einen  lann 

8d)  bin  t)tcr  auf  bem  £anbe  meift  recht  Iranl  unb  leib enb  ge- 
roefen  burch  einen  Unfall,  faft  rote  oon  ©id>t,  ber  mich  auf  ber 
rechten  Seite  bes  Leibes  fo  ergriffen  fcat,  bafc  ich  noch  je^t  nur 
fchleichenb  mich  bewegen  lann,  unb  ben  rechten  5U6  ©ef>en 
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am  6tode  nachfd>leppen  mufe,  2lber  ich  bin  ©ott  £ob!  ganz  t>er- 
gnügt  babei,  fo  lange  köpf  unb  §erz  noch  gefunb  bleiben» 

9>d>  bin  unb  bleibe  bis  an  mein  (Srnbe  (Surer  königlichen  Roheit 
treu  in  \)ev%üd)ex  Siebe  ergebener 

Dr.  ©otthilf  geinrid)  x>.  6dmbert. 

<Päf>l  bei  SBeilheim  23,  Sluguft  1854 

6*  (Sure  königliche  §oheit 

haben  in  ben  le^t  vergangenen  2öod)en  eine  gar  fchöne  9*eife  burd) 
£)öd>ft  Bl>r  tf>eures,  liebes  93aterlanb  33apern  gemacht,  Dürnberg, 

bas  alte  gute  Dürnberg  toar  r>or  anbren  0täbtcn  eines  33efud>es 
unb  eines  23efel>ens  roerth  unb  bebürfttg*  §)enn  id>  toeife  es  baft 
orbentlich  ein  neues  Aufleben  in  bie  £eute  gekommen  ift  bureb 

ben  33efuch  if>res  ho<Wcurcn>  h0<1>Öcnc^cn  Königs  Maximilian 
unb  feiner  ©emahlin  fotoie  ber  beiben  Prinzen-  §>ie  kinber  in 
ber  6d>ule  fragen  fid>  immer  eins  bas  anbere  ob  fie  ben  lieben 
Kronprinzen  £ubroig  unb  ob  fie  ben  lieben  springen  Otto  gefe^en 
haben  unb  bas  ktnb,  voeld;es  bie  geliebten  Prinzen  am  öfteften 
hat  fahren  unb  gehen  fehen,  ober  bas  5l;nen  dm  toeiteften  unb 

fdmellffen  burch  bie  6tabt  nachgelaufen  ift,  bas  6ie  bei  ber  2ln- 
hmft  roie  bei  ber  2lbreife  gefehen  bat,  bas  roirb  t>on  allen  anbern 

als  bas  glücflichfte  gepriefen.  §>te  Heinen  Räbchen  roiffen  auch 
aufs  genauefte  §u  erjagen  roas  bie  lieben  Prinzen  für  kleiber 
angehabt  h<*ben;  bie  knaben  roiffen  bas  nicht,  aber  einer  unb  ber 
anbre  ift  fo  nahe  geftanben  baft  er  einzelne  Söorte  oon  bem 
lieben  Kronprinzen  £ubtr>ig  böven  tonnte  unb  biefe  erzählt  er 
bann  feinen  6chulfameraben  mit  unglaublichem  Vergnügen  unb 
biefe  lönnen  es  nicht  oft  genug  fid)  erzählen  laffen,  fo  gerne  fwen 
fie  es, 

(Sure  königliche  Roheit!  es  ift  boch  eine  eigne  (Sache  um  biefe 
gar  grofce  Jfreube  unb  £uft  roelche  ein  gutes  23olf  an  feinem  könig 

ober  dürften  unb  an  ben  kinbern  berfelben  h<*t.  §>ie  könige  f ollen, 

nach  ber  natürlichen  unb  göttlichen  Crbnung  ibrem  33olle  ein  (Sben- 
bilb  unb  6tellt>ertreter  ber  göttlichen  Macht,  fotoie  ber  göttlichen 

(Srbarmung  unb  Siebe  auf  (Srben  fe*)n,  unb  bie  Prinzen  f ollen  bas 

roerben*  tiefes  alles  fühlt  bas  §erz  bes  Nolles,  bas  feine  Öbrig- 

fett  ehren  unb  ihr  gehorchen  möchte,  rote  fie  ihm  an  ©ottes*  (Stelle 
fteht  unb  roelches  toeifr  baf$  es  bei  btefer  Obrigfeit  göttliches  stecht 
unb  göttliche  Milbe  finben  folL  9Bte  anbers  aber  fann  ein  könig 
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ober  ein  ̂ rtuj  bas  jepn  unb  roerben,  roas  bk  Leute  in  ihrem  ̂ erjen 
von  ü)m  glauben;  toünfcben  unb  hoffen,  als  babureb  bafe  er  ©ott 
felbcr  als  2?cijtanb  in  feinem  fjerjen  bat,  §>enn  nur  bura)  ©ottes 

Straft  fann  ber  3ften)"c&  folcbe  §>ingc  tbun  unb  leijten  roelche  nach 
©ottes  Wohlgefallen  unb  Hillen  jinb  unb  barum  aud)  jum  Wohl 
ber  anbern  ̂ ienfeben  gereichen,  §)arum  freut  es  mich  recht  r>on 

Serben,  bafc  Sie,  hochtheurer  kronprinj  ©ott  ben  §errn  recht  finb- 
licb  fromm  in  Syrern  §erjen  lieben,  baß  Sie  fo!d>e  fjreube  tyaben 
an  ber  ©ejdnchte  ber  großen  £baten,  roelche  ©ott  ber  §err  aurn 
Wohl,  jur  Rettung,  ̂ um  §eil  feiner  ̂ enfetjen  auf  (Erben  getrau 
I>at  unb  ba$  Sie  fich  beshalb  fo  gerne  aus  ber  biblifchen  ©e(d)id)te 

lehren  joroic  unterrichten  laffen.  §>enn  in  biefer  höd?ften,  l>err- 
lichftcn,  gröReften  ©efebtebte  unter  allen  anbern  bie  auf  (Erben 
gefd)e^en  finb,  fteht  untere  ffreui>e,  unfer  £roft,  unfer  ftrkbc  auf 
(Erben. 

921öge  (Sott  (Eure  königliche  §obeit  auch  in  bem  jei^t  beginnen- 
ben  neuen  Lebensjahre  auf  bem  guten,  fceligen  Wege  ber  Liebe 

3U  Sl?m  unb  ju  anbern  ̂ icm'chenfeelen  weiter  förbern  unb  be- 
kräftigen, §öch|t  Shnen  ©cfunbbeit  bes  Leibes  unb  ber  Seele 

erhalten  unb  (chenten,  bamit  beibe  machten  unb  junehmen  in 
ber  ©nabe  unb  bem  Wohlgefallen  bei  ©Ott  unb  ben  32tenfd>en. 

<Päbl  bei  Weilheim  23.  Sfuguft  1855, 

7.  Sure  königliche  §oheit 

haben,  wie  ich  mit  innig  theilnehmenbcr  JJrcubc  i^cruabm,  bie  un- 
gewöhnlich heilen  £age  biefes  (Sommere  gefunb  unb  fräftig  be- 

ftanben  unb  finb  f clbff  von  ben  geroaltfamen  Weddeln,  roobureb 

bie  Witterung  biefcs  wahres  f ich  ausjeidmete  nur  roenig  unb  oor- 
übergehenb  angerührt  Horben,  ©ott  fei)  §)anl  für  biefe  33eroabrung 
einer  Hoffnung  untrer  3uhmft,  bic  Seine  §anb  uns  fchenfte  unb 
3um  Segen  uns  erhalten  möge! 

(Eure  königliche  §obcit  werben  nun  in  wenig  £agen  §öchjt- 
Bhren  ©eburtstag  5um  Ilten  2ftalc  feiern.  Unb  ich  barf  mir  ctroas 

barauf  $u  gute  tlmn  ba$  in  biefem  Bahre  mein  Lebensalter  gleich- 
kam bamit  in  ein  [o  harmonisches  55er^ältnti3  tritt,  roie  ber  33afc- 

ton  einer  alten  Stimme  ju  ben  £önen  eines  Liebes.,  bas  eine  jugend- 
lich jd)öne  Stimme  fingt.,  §>enn  bie  3öhl  meiner  Lebensjahre 

ift  g*rabe  fiebenmal  fo  gro$  als  bie  (Eurer  königlichen  goheit: 
ich  gehe  ber  Jeier  meines  77ten  Lebensjahres  entgegen,  tyabc 

beshalh  bie  Strecke  ber  $c\t  welche  fjöchft-Ste  auf  (Erben  burch- 
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ipanbelten,  fiebenmal,  bei  gutem  unb  fd)limmem  Detter  zurück- 
gelegt. OTögc  ©ott  ber  5)err  Eurer  königlichen  §ol)eit  nicht  nur 

ein  eben  fo  langes,  fonbern  nach  0einer  ©nabe  ein  noch  längeres 

frieblid)  fröt>lic^>C6  93ertpeilen  im  £anbe  ber  Lebenbigen  ge- 
währen ♦ . . 

Späht  bei  Welheim  23,  2lug.  1856. 

8.  Eure  königliche  Hoheit 

toollen  gnäbigft  erlauben  bafe  ein  alter  Liener  Hbchft  tyves  könig- 
lichen Kaufes  in  ehrfurchtspoller  Liebe  fid;  3>hncn  n(U)c  um  ̂ tynen 

{einen  ©lück-  unb  6egenstPunfch  jum  Antritt  bes  neuen  Lebens- 
jahres ju  bringen, 

Sfenem  könige  ber  alten  Seit,  beffen  ̂ errfchaft  an  Umfang  unb 
innrer  9Kacht  alle  anbren  deiche  bie  neben  bem  feinigen  befunben  [?] 
fo  tpeit  übertraf,  bafe  ber  Prophet  (Daniel)  ihn  einen  könig  aller 
könige  nennt,  toarb  in  einem  göttlichen  £raumgejicht  ein  03x1b 
gezeigt,  beffen  Einbruck  auf  ben  innren  €>inn  ein  fo  überroältigenb 
mächtiger  roar,  ba^  bie  6eele  bes  £räumenben  bei  bem  ErtPad>en 
nur  feine  erfchütternbe  Wirkung,  nicht  bie  Erinnerung  an  bas,  roas 

fie  gefehen  behalten  hatte.  §>er  ©ottbegeifterte  6eher  gab  bem 
könig  nicht  nur  bie  Erinnerung  an  bas  33ilb  feines  Traumes  tpieber, 
beffen  fyaupt  von  ©olb,  bie  33ruft  unb  2lrme  von  6iiber,  33auch 
unb  Lenben  von  Er$,  bie  6d;enfel  von  Eifen,  bie  ̂ üfee  ein  ©emifd) 
von  £hon  un^  Eifert  toaren,  fonbern  fügte  aud;  bie  Deutung  auf 
bie  pier  Weltmonard;ien  fn^u.  ̂ a<$  biefer  Deutung  roar  ber 

grofte  Herrfcher  r>on  33abel,  beffen  Herrlichkeit  über  alle  Herrlichkeit 
ber  Welt  ging,  bas  gülbene  §aupt,  bas  an  Werth  feines  ©ehalt es 
über  alle  fünftige  Weltreiche,  roie  bas  §aupt  über  bie  anbren  ©lieber 
hervorragte. 
Was  follte  uns  jenes  göttliche  £raumbilb  anbres  jagen  als  bas, 

toas  uns  bie  6age  Port  einem  golbenen  Seitalter  unfres  ©efd>led)tes 
roieberholt  unb  roas  in  ber  Entroicflungsgef Richte  unfres  Lebens 
pon  ber  kinbheit  an  bis  jum  Hilter  bes  ©reifen  uns  klar  por  klugen 
liegt.  Lefen  roir  roas  bie  ©efchichte  uns  pou  bem  babplonifchen 
Weltreich,  toas  Qexobot  uns  pon  ber  Herrlichkeit  ber  königsffabt 
23abel  erzählt,  too  läftt  fich  bann  bas  Xlrbilb  bes  Hauptes  oon  feinem 
©olbe  anberstoo  auffinben  als  bort.  Welche  pon  allen  Monarchien 
ber  alten  unb  neuen  Welt,  roelche  pon  allen  6täbten  beren  Ilmfang, 
beren  riefenhafte  33auu>erke  unb  Herrlichkeiten  bie  ©efchichte  uns 

&  o  n  h>  e  t  f  d),  (SdjuBert  Briefe.  28 
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betreibt  ift  aus  il;rem  aufi'eimenben  Anfang  fdmeller  it>rcr 
»Staunen  erregenben  §ö|>c  angeroad>fen  als  33abplonicn  unb  feine 
herrliche  €>tabt. 

§)as  llrbilb  jenes  Slbbilbes  ber  Pier  Monarchien  unb  Söelten- 
alter  ftef>et  uns  in  ber  ©efchid)te  jebes  2ftenfcf>enlebens  por  Slugen. 
§>as  golbene  |jaupt  ift  bie  kinbheit  unb  Bugenb.  §>as  3öad>$tJ>um 
bes  leiblichen  SKenfchen  an  ©röfte,  bes  geiftigen  an  Erlernen  unb 
28iffen  ijt  in  ber  fnu)eften  Sugenb  am  auffallenbften  unb  mer  fünften; 
ofmgefähr  bis  jum  24ten  3a£re  roächft  ber  leibliche  2ftenfd>  unb  bis 
bal)in  bauert  pielleid)t  ber  Slbfdmitt  feines  Gebens  ben  man  mit 
bem  golbenen  Seitalter,  mit  bem  golbenen  §aupt  pergleichen 
tonnte,  (£s  ift  bie  Seit  ber  Slusfaat  unb  bes  fräftigften  ©ebeu)ens 
für  3eit  unb  (Sroigteit.  (£ure  königliche  §of)eit  fielen  nun  gerabe 

in  ber  Sftitte  biefer  golbenen  Seit,  ©ort  laffe  ijjöchft-Bhnen  biefe 
2ttitte  gefegnet  fein  jum  freubigen  $Bad>sthum  unb  ©ebeu)en  bes 
©eiftes  unb  bes  £etbes  für  3eit  unb  (^tptgleit,  biefes  tpünfd>t  in 
ehrfurdtfspoller  Siebe  .  .  . 

Wl  bei  Söeilheim  am  23.  Sluguft  1857. 

9.  (Srure  königliche  Roheit 

roerben  nun  aud)  aus  ber  geräufd)Pollen  fjauptftabt  unb  u)ren 
6taubrool!en  hinausgezogen  fei;n  in  bie  (Stille  unb  unter  bas  fühle 

£uft$elt  ber  2llpenhöf)en.  5m  ©eifte  folge  id;  §öd)ft-Sl)nen  ba^in 
unb  freue  mich  bes  <£ages  ber  für  unfer  tfjeures  93aterlanb  nod) 
auf  fernlünftige  Seiten  fyin  ein  gefegneter  ©lücfstag  heifeen  möge. 
$>ie  6trecfe  bes  Gebens  pon  bretjelm  Sahreu,  roeiche  (£ure  königliche 
§of>eit  an  Bhrem  biesmaligen  (Geburtstage  jurücflegen  roerben 
ift  freilich  im  93erhältnife  ̂ u  einer  Pollen  §>auer  bes  2ftenfchenlebens 

eine  furje.  §>enn  jene  Strecfe,  roelche  ich  in  meinem  bereits  ab- 
gelaufenen achtunbfiebenjigften  Safere  burchroanbert  l>abc  ift  gerabe 

fechsmal  fo  lang.  2lber  in  bem  £eben  eines  lünftigen  dürften,  au 
beffen  innerem  geiftigem  (Gebeten  unb  2öof)l  bas  28ol)l  eines 

ganzen  Nolles  —  roie  bie  (£pf>eu-  ober  2öeinranle  an  einem  rräftigen 
33aumfiamm  feine  ̂ öurjeln  fchlägt,  ift  auch  eine  folche  lurje  Strecfe 

pon  unberechenbar  hohcr  23et>eutung  für  bie  ©egenroart  unb  3u- 
fünft.  Xlnb  ©ott  fep  §>anf,  fchon  auf  ben  jungen  fahren  unfres 

hochtheuren  kronprinjen  £ubroig  ruhet  ein  tyeitexee  Borgen- 
licht,  in  beffen  ©lanj  fieb  eine  Anficht,  auch  auf  bie  3ufunft  er- 

öffnet, tpeld;e  jener  gleichet,  bie  uns  ber  2mblicf  ber  fernen  §odv- 
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alpen  getoährt,  toenn  tsir  am  frühen  borgen  eines  fchönen  £ages 
fie  fchon  von  ber  (Sonne  beleuchtet  fehen,  bie  in  ber  Ebene,  barauf 
roir  fielen,  noch  nicht  aufgegangen  ift.  28er  follte  nicht  an  einem 
folgen  Slnblid  ber  von  ber  2ftorgenfonne  beftrahlten  Sllpen  fiel) 
erfreuen  unb  ergoßen.  6inb  es  bod>  biefe  33erge  oon  benen  bie 

Quellen  unb  JJlüffc  herabfommen,  roekhe  bem  ganjen  £anb  (Segen, 
fruchtbares  ©ebetyen  unb,  toenn  ftc  fchiffbar  toerben,  Iebenbigen 
93erfehr  bringen. 
Unb  fo  erhalte,  bekräftige,  fegne  benn  ©ott  ber  §err  unfren 

hod)theuren  kronprinjen  £ubtoig,  bamit  er  in  leiblicher  'Suföc 
unb  geiftiger  kraft  ein  foldjes  Hochgebirge  roerbe  auf  reelles  ber 
&tyau  bes  Rimmels  reid>lid>  herabträufelt,  (Segnungen  für  [ein  33oll 

entfpringen  unb  bas  Sluge  (Rottes  unb  ber  2ttenfchen  mit  2Bof)l- 

gefallen  ruhet .  .  ♦  gemrich  von  @d)ubert. 
Spahl  bei  3öeilheim  23.  Sluguft  1858. 

10.  (Sure  königliche  Roheit! 

(Seit  pierjehn  Sahren  fyabe  ich  km  £ag  ̂ öchft-Bhter  Geburt 
als  ein  liebliches  §>anEfeft  gefeiert.  2ln  biefem  £age  felber,  roar 
ich  fykx,  an  bemfelben  Orte  wo  ich  liefen,  fottne  fd>on  manchen 

früheren  (Spätfommer  unb  §erbft  in  ftiller  5lbgefchiebenheit  ju- 
bringe. §>ie  ffreubenfeuer  auf  ben  ̂ Bergen  haben  fid)  in  ben  ba- 

maligen  fd)önen  Slbenben,  in  manchen  JJreubentbränen  abgespiegelt, 
roelche  ein  überroallenbes  ©efühl  ber  ehrfurchtsvollen,  treuen  £iebe 
5U  bem  königlichen,  jungen  Elternpaar,  unb  $u  bem  eblen  33ol?  ber 
kapern  aus  ben  Slugen  beroortrieb* 

©ott  fei)  §>anl!  §>as  mit  SJreubenthränen  unb  mit  manchem  (Sebet 
in  ben  kirnen,  roie  im  abgeriebenen  Flaume  begrüßte  unb  gefegnete 

hochtheure  Hnterpfanb  für  bas  fortroährenbe  $öof)l  t>on  bes  kapern- 
t>olfes  kräftigem  ©efchled)t  ber  künftigen  Männer,  ift  feit  vierzehn 
Bahren  unter  ber  8ud)t  unb  dmabe  bes  §errn  unb  im  Wohlgefallen 

üor  (Seinem  2lngefid>t  lieblich  unb  frifch  aufgefprofct,  unb  bas  ©e- 
heimnife,  bas  bie  perfchlo&ene  knofpe  in  fid)  trägt,  ffef)t  unter  ber 
Obhut  guter  Engel. 

55ierjehn  3al>re,  bie  finb  im  SHenfchenleben  jene  2öeges~<Stunbe, 
in  ber  fich  bas  Hilter  ber  kinbheit  oon  bem  bes  Sünglings  fcheibet. 
3d)  tyabe  nun,  fchon  in  roenig  Sahren  bie  fed;smal  größere  (Strede 
ber  Lebensjahre  ̂ urüdgelegt;  bennoch  finb  mir  bie  Erinnerungen 

an  bie  Seiten  ber  erften  unb  an  bas  beginnen  ber  ̂ weiten  98eges~ 
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ftunbe  meinet  Vergangenheit;  noch  fo  lebenbig  gegentoärtig 
geblieben,  roie  !aum  eine  anbre  Spanne  meines  (Srbenlaufes. 
Oft  führt  mid)  ber  £raum  ber  9Iäd)te  in  bie  Söälber  unb 
auf  bie  33ergesböf)en  bie  ich,  nach  ber  mir  angebornen 
Neigung  ju  ungefförter  Stille  einfam  unb  allein  ab  $inb 
unb  $nabe  burd>tpanbelte.  §>ie  Obebanten  aber  beim  2öad>en 

roenben  fid)  bem  Verlauf  ber  ̂ roeiten  Söegee  ftunbe  ju.  $>enn 
bas  roar  aud)  für  mid)  bie  reichte  Seit  bes  (Sinfammlens  ber 
(Erfenntniffe  unb  5ertigfeiten,  beren  id)  ju  meinem  SBirfen  in 

ber  3Selt  beburft  l>abe.  §)as  roas  id)  in  jener  Sftorgeuftunbe  bes 
£ebens  geroonnen  unb  gelernt,  bas  ift  mir  faft  fo  feft  geblieben  ab 
{ep  es  ju  meinem  £yieif c^>  geroorben,  ab  fep  es  mit  meinem  Kenten 
unb  Veffimmen  gan5  perroachfen,  alles,  roas  id)  fpäter  erlernt,  ift 
mir  nid)t  mehr  fo  treu  bis  in  mein  ©reifenalter  gefolgt,  fonbern 
gleicht  bem  £aube,  bas  jeber  Sturmtpinb,  jeber  einbred)enbe 

Sroft  mit  fid)  bintoegreiftt,  rpährenb  nur  ber  (Stamm  nod)  fefte 

fielet. 
§ierin  finb  fid)  ber  Verlauf  ber  leiblichen  unb  jener  ber  geifttgen 

(SnttoicHung  unfres  SBefens  ähnlich  unb  pergleid)bar.  3n  ber  jroeiten 
Söegeftunbe  erreicht  bie  ©eftalt  unb  ©röfce  bes  gefunben  £eibes 
il)r  bleibenbes  2#aaf$.  J5rctücf>  ift  ber  bleibenbe  ©runbrife  unfrer 
(£rfenntnif$e  nld)t  mit  ben,  bis  ju  unfrem  (£nbe  fortgehenben  £ha*cn 
bes  £ebens  51t  perroechslen.  2öenn  aud)  ber  Stamm  in  feiner 
geraben  ober  gefrümmten  ftoxm  ftd>  gleich  bkibt,  fo  finb  boeb  bie 
23lütf)en  unb  Füchte  bie  er  trägt,  ettoas  anbres  ab  bas  fefte  golj 

in  ber  Quitte  bes  Stammes,  bas  biefer  in  feinen  erffen  Sahren  an- 
legte. 2lud>  treibt  fein  2öud)s  jebes  3ahr  neue  groeige  unb  Sfte  her- 

por.  So  muft  auch  ber  ©runbrift  ben  unfer  ©eift  in  ben  borgen- 
ffunben  feines  Lebens  an  (£rfenntniften  ficf>  geftaltete,  in  feinem 
Snnern  immer  poller  ausgearbeitet  roerben;  bas  ©emüth  mufe  tu 
ben  Spaten  bes  Gebens  feine  ffxütfyte  bringen,  unb  roenn  auch  bas 
§olj  bas  fich  fpäter  am  Anfang  bes  Stammes  anfe^t,  nicht  mehr  fo 
feft  ift,  als  bas  ber  9ttitte,  fo  I>at  es  boch  bie  §>ecfe  feiner  9ltnbe,  aus 
roelcher  ber  Vaum,  mehr  noch  als  aus  ben  Gurgeln  feine  tägliche 
Nahrung  unb  91othburft  empfängt 

Hnb  fo  möge  ber  £f>au  bes  Rimmels  unb  bie  kraft  bes  Vobens, 

möge  ©ottes  guter  ©eift  unb  Sein  Sd)u^  toie  reiebfter  Segen  (£urer 
königlichen  Roheit  aud)  im  neu  beginnenben  Lebensjahr  bas  eble 
§er$  erfüllen  unb  beglüefen  .  ♦  . 

^3ät>l  in  Oberbapern  23.  Sluguft  1859. 
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XIII.  5ln  feine  Angehörigen. 

A.  $1  u  s  einem  33 rief  an  feine  93  r  a  u  t  Sulie. 

ptacfr  2lbfcf)rift.] 

©ie  Slbenbglocfe  läutet  unb  läutet  aud)  ben  heutigen  £ag  frieb- 

ü<£>  hinunter  mit  feinen  Hoffnungen  unb  <5veubcn  unb  mit  feinen 
«Sdnnerjen!  2öenn  rotrb  meine  le^te  $lbenbglocfe  läuten?  Viel- 

leicht balb.  ©ott  £ob!  id)  benfe  it>r  gern  entgegen«  ©as  t>öct  fte 
6e^nen  meines  ©emütl>6  ̂ at  fd?on  längft  feine  §eimatf)  ni<$t 
mel>r  Rieben,  unb  bie  6d>roingen  fangen  an,  fid)  ju  entfalten. 

(£in  freunblid)  liebenber  Sonnenblicf,  unb  ber  Schmetterling  5er- 
retftt  feine  §ülle  unb  fef>rt  jurüd  in  ben  eroigen  fjrieben  feines 
33aterlanbes.  Oft  umroef)t  mid)  in  einfamen  (Stunben,  befonbers 
am  Slbenb,  bie  gritylingsluft  oon  bort  brüben  fd)on  an! 

Xlnb  follte  icf>  fd)on  an  bie  §eimfef)r  benfen?  fjabe  id)  bod)  nod) 
nid>ts  getyan,  roas  bes  £aglo(>ns  roerty  fei,  nod)  nichts  getf>an, 
eroige  £iebe,  in  ©einem  Weinberg,  ©arum  gieb  ©a^caft  bem  2Mben, 

eroige  Siebe,  fdjenfe  if>m  bie  (Seligkeit  für  ©i<$  §u  roir!en  unb  $u 
leiben,  unb  in  ber  6tunbe  bes  <£rmattens  roel>e  u)n  roieber  an 
mit  bem  ©eftu)l  ber  9Täf)e  ©eines  eroigen  Silu)lings! 

£ebe  root)l  meine  liebe  Sulie  unb  benle  mein!  ©rüfee  ©eine 

l.  Altern  unb  ©rofeeltern.  *3d)  l)abe  ©id)  oon  §er^en  lieb. 
©ein  fjeinrid)* 

B.  2ln  feine  S^inber  9*anfe  unb  an  feine  (£n!el.*) 

1,  Erlangen  am  29ten  SKärj  1827. 

Steine  innigft  geliebten  S^tnber  unb  (Sn!eld)en. 

23ef  onbers  an  bid),  mein  liebes  (£nlel<$en  [Eignes] !  t)abe  id)  fd)on  lange 
einmal  fd)reiben  roollen;  roeil  bu  nun  }d)on  eine  oerftänbige  £od)ter 
oon  f eft  3  2Bod>en  bift,  bie  iljrer  Butter  bie  $Bod)enfuppen  recf>t 
orbentlid)  mit  per^e^ren  Reifen  fann.  ©u  f greift  bod)  nid)t  etroa 

gar  ju  oiel  mein  (£nfeld)en?  —  ©u  fül)rft  bid)  bod)  aud;  bie  2Iad)t 
^übfd)  orbentlid)  unb  ftill  auf?  2Mnft  bu  nid>t  es  fep  beffer  bei 

91ad>t  3u  }d)lafen  als  §u  fd>reien?  6d>reib  mir  barüber  beine  Mei- 
nung. —  O  bu  allerliebftes  Heines  $iub,  roie  fefme  id;  mid)  bir 

roieber  einmal  in  beine  bunHen  Äuglein  ju  fef>en  unb  bid)  auf  beine 
bieten  33äc!lein  ju  !üffen! 

*)  S>aju  e.  95r.  (6)  an  f.  <3cf)tt>efter  SBlrtf). 
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Metrie  allerliebfien  S^inber!  recht  fe|>r  voofyi  bin  td),  innerlich 
unb  äufeerlicb.  Bd?  habe  gleich  anfangs  gesagt:  ber  liebe  gnäbige 
©ott  rooilte  mich  aueb  an  ber  £aufanabe  meines  lieben  £nfeld)ens 

£beil  baben  Iaffen;  (£r  taufte  mieb  mit  bie]  er  lieben,  lieben  Süchti- 

gung.*) 
2lus  §>anf  bafür  unb  um  meinen  lieben  ̂ iejigen  Su^örern  ein 

2Jnben!en  $u  binrerlanen,  bab  id)  von  (Sonntag  an  Oberlins/  bes 
gottgeroeu)ten,  gesegneten  Pfarrers  im  6teintl)al  £eben  biftirt, 
(pon  früt>  an  bis  in  bie  2Tacbt). 

2^ein  befter  Heinrich.  £a$  meiner  lieben  (Selma  burd)  bie  92lel- 
berin  [?]  unb  auf  ber  ̂ off  manchmal  recht  gute  3Bod)enjuppen 
foeben,  alte  Rennen,  33otage  u.  i.  ro.  id)  be5af)l  bir  bie  Auslage 
roieber.  2Ulen  meinen  ©eoatterinnen  unb  23etannten  laß  ich 
SBocbenmppen  focben,  nur  bei  meiner  Selma  gef)t  es  nicht  an. 

Tiun  ©ett  fegue  eueb  ihr  liebften  S^inber  mit  bem  lieben  (£nfeld)en. 

Wk.  treuer  £iebe  euer  93ater  @#  ̂   <Scbubert. 

2.  2öien  14  0ept.  1835. 
2fteine  ̂ er^lieben  &inber. 

2Bas  es  beiße  febon  im  armen  23orbilbe,  auf  (£rben,  bas  2ln- 
gefiebt  nad)  bem  £anbc  bes  Aufganges,  nad)  tferufalem  geroenbet  511 
roanbeln,  bas  habe  icb  . .  bereits  auf  ben  . .  elften  (Schritten  biejer 
3*eife  erfahren.  2luf  anbren  Reifen  fyabc  id),  roenn  id)  aus  ber 
rieten  Arbeit  beraus  in  ben  SBagen  ftieg  ein  angenehmes  ©efühl 
bes  2lusuu)ens  empfunben;  bei  bem  Antritt  ber  biesmaligen  roar  es 
ein  ©efübl  bes  J^^^^s  ©ottes  . .  2lls  id) . .  bie  ganjen  5ü(wrcgen 
©ott es  ju  unb  bei  biefer  Steife  überlegte,  ba  tonnte  id)  in  meinem 
§erjen  nur  ausrufen:  ber  §err  hat  Ellies  roof)l  gemacht.  3um  £ob 
unb  §>anf .  .  gefeilte  jicb  bann  aber  aud)  balb  bas  Sauden  bes 

freubigen  ©laubens  . .:  „ja,  unb  er  roirb  ferner  alles  roohl  machen .  " 
£rft  am  Dienstag,  ben  6ten  früJ>  halb  fieben  fuhren  roir  oon 

^uneben  roeg . .  53ei  bem  t)errlid)ften  Söetter  brachten  roir  einen 

baiben  £ag  in  0aljburg  ju.  §>er  2öeg  über  bie  9Tachbar|d)aft  oon 
£in3  nacb  2Bien  gebt  über  eine  gar  fruchtbare  gochebene  ju  beren 

^eebten  man  faft  ofme  Unterbrechung  gegen  (Süben  bie  2llpen- 

fette  . .  i'ief>t . .  borgen  31ad>mittag  um  3  fdnffen  roir  uns  ein 
auf  ber  ©onau.  23on  (Tonftantinopel  {ebreibe  id)  roieber . .  (Euer 
treuer  33ater  ©.  (Säubert 

*)  e^ubert  $>atte  f icf>  ben  2lrm  gebrochen  auf  ber  9^ü<ffa|>rt  von  Sfmrnau, 
Banfes  ̂ pfarrort;  pql.  3clbftbtpgr.  III,  680. 
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3,  Süeranbrien  am  29  9top.  1836, 

22leine  ̂ erjensfinber ! 

<§ott£ob !  ein  faurer  (Schritt  ber  SpUgrimfchaft  ift  abermals  oollenbet, 
ein  (Schritt  ber,  befonbers  für  bie  arme  Butter,  burd)  ein  bunfles  Sf>al 
ber  23eängfttgungen  unb  (Sorgen  gieng.  €>tatt  5  bis  7  Sagen  ♦ .  auf 
bie  9*eife  oon  (Smprna  ̂ iet)er .  ♦  brachte  unfer  6egelfcf)tff  22  Sage 
barauf  $u.  §>od),  $u  unfrer  großen  Erquicfung  perlebten  rotr 
pon  biefen  22  Sagen  gerabe  bie  Hälfte  auf  bem  £anbe,  benn  3  Sage 
hielt  uns  ber  ungünftige  3ötnb  &\)\o$  gegenüber  jtpifchen  2  Heinen 
^elfeninfeln  gefangen  ♦  ♦ ;  3  Sage  pertoeilten  rpir,  bei  heftigem 
6turme,  vox  bem  roir  tykx  gans  gefiebert  ruhten,  5a>ifd)en  unb 
auf  ben  5elfentPänben  unb  buntblüf)enben  6afranf elbern  von  ®t)mi 
(9ihobos  gegenüber);  nach  3tägtgem  t>ergebltd>eu  §erumf d)U)ebeu 

auf  ben  ̂ Bellen  ♦  ♦  liefen  roir  im  §afen  pon  Wtyobos  ein  unb  ge- 
noffen bte  reiche  9Iatur  biefer  überaus  fd)öneu  Önfel  5  Sage  lang, 

§>ann  aber  lam  freilief)  nod)  eine  fernere,  (Sott  fei)  §>anl  aber  nur 

3  Sage  bauernbe  ftafyxt,  bei  ftürtnifchem  Speere  unb  heftigem  6eiten- 
roinb , .  pon  $tyobo$  bis  l)ie^er,  §>abei  ift  es  roarrlid)  feine  leid>te 
0ad>e  mit  131  türHfd)en,  nacb  92lef!a  roallfahrtenben  §abfdnhs ♦ . 
fo  lange  jufammengefperrt  311  bleiben  ♦  *  3d>  l;abe  ♦ ♦  fehr  an  ber 

(2eefranff)eit  gelitten,  roobei  es  einem  $u  2ttutl>e  ift  als  müfete 
man  fogletd)  fterben;  bie  arme  Butter  brachte  bie  meiften  2täd)te 

unfrer  6eefaf)rt,  aus  5urd)t  por  bem  graufig-l)errlid)en  Elemente 
fd)laflos  5u,  §>ennod)  l)abe  id)  auf  meinem  gan5en  £ebenstoege 
feine  Sprung  ©ottes  lennen  gelernt,  burd)  roelche  bie  ©  e  b  u  1 1 
eines  armen  (^rbenpilgrims  fo  gut  geübt  roerben  tonnte  als  burd) 
bie  ftafyxt  auf  einem  6egelfd)iffe,  roenn  man  fo  . .  gern  jebe  (Stunbe 
auslaufen  möchte  ♦  ♦  Steh  i|>r  lieben  ̂ inber  roie  oft  l)at  fid)  in  biefer 
Seit  mein  unbanfbares,  ungläubiges  §er§  burd)  llngebult,  ja  burd) 

Durren  gegen  meines  ©ottes  bunllen  unb  bod)  fo  päterlid)  rool)l- 
gemeinten  2Öeg  perfünbigt  (£r  möge  mir  in  dmaben  mein  (Sünbigen 
pergeben  unb  meine  ftraud)lenben  $niee  roieber  feft  machen,  §ier 
in  Slleranbria,  roo  voir  roegen  ber  unangenehmen  ©efellfd)aft 
unfrer  §abfd;is  Ouarantäne . .  galten  müffen,  haben  mir  bie  pielen 

trefflichen  Empfehlungen . .  eine  fel>r  liebepolle  Aufnahme  per- 
fc^afft ♦  ♦  3öenn  ich  um  uns  \)tt  ̂   uns  zugehörigen  Körbchen 

poller  golbner,  faftreicher  Orangen,  bie  Seiler  poller  reifer,  bunfel- 
purpurfarbiger  Datteln  ♦  ♦  erblicfe,  roünfchte  ich  oft  ich  !>ätte  meine 
lieben  Entlehen  bei  mir  ♦  ♦  §>od)  meine  lieben  $inber  höben  ja  ♦ , 
roas  beffer  ift  benn  £)onig  unb  §onigfeim,  tpcu)renb  roir , .  fern 
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reu  einer  cbrtftlicheu  ©emeinbe  .  .  ein  mebmütbig  ftilles  9Befy- 
nactefcit  feiern  toerben . .  £ucr  treuer  53ater  . . 

geilte  ift  nun  iebon  ber  lOtc  §>ccembcr  unb  unjrc  Quarantäne 
ift  noch  nidn  511  £nbc. 

4.  Sairo  20  3anuar  1837 

Sftetne  herzlichen  föinber. 

£>er  erjte  Brief  im  neuen  uabre  tarnt  . .  ein  febr  frölieber  fepn.  3d> 
!ann  ihn  mit  ber  23crücbcrung  anfangen  ba$  ich  mich  tpieber  gefunb  . . 

füble  .  .  .  3>abei  ift  mein  5)cr3  frölich,  mein  (Seift  in  ©Ott  pergnügt 
unb  glaubensfreb . .  §>as  ©efübl  läf$t  ücb  nicht  beschreiben . 
bae  mieb  bei  meiner  Stntunft  in  biefer  ©egenb  ergriff,  och  habe 
bie  @ef$i$te  reu  ber  Rettung  3Rofis  bureb  bie  £ocbtcr  ̂ Pharaos 
oft  geleien,  als  icb  [ie  am  erften  Stegen  hier  auffötug,  burebbrang 
mieb  eine  Rftyrung  bie  5U  ben  £bräneu.  3>cr  liebliche  £ag  ba  ich 
S^eüopolis  (bas  alte  On)  unb  ben  Halmen  garten  bemebte  in  rpclcbcm 
nach  einer  . .  alten  6age  unter  einem  5r>ccmorcnbaum  . .  bie  heilige 
Jantilic  einen  9uött$eort  gefunben  hatte,  unrb  mir  unpcrge^licb 

bleiben.  $>ic  geu>altigcn  ̂ pramiben  babe  icb  niebt  blo$  nebenbei 
gefchen  [onbecn  icb  alter  oüngling  bin  auf  bie  böcbftc  pou  ihnen 
hinaufgestiegen  . .  unb  bie  liebe  SRuttec  ift  nachgestiegen  . .  2lucb 
bie  SRumienfelber . .  unb  bie  Ruhten  bee  alten  Memphis  . .  baben 
rpir  burebrpanbert  .  .  . 

9Reine  lieben  Rinder,  in  §airo  ift  es  icbön  .  .  3>er  üebfte  Xbeil 
bes  Kaufes  in  mir  bae  platte  3)ach  . . .  3>a  ficht  man  hinaus  über  bie 
^almcubarmc  unb  gtänenben  2tuen  bes  3ülthalc?  auf  bie  beben  tyrr 

ramiben..  (£s  ift  aber  auch  gerabe  icfct  bie  allen' chönftc..  3cit  für  einen 
beutfe^en  Reifenben  in  3igr>ptcn  . .  Ulan  rettet  hier  . .  auf  Qneln,  ba 
wollte  id>  nur  ihr  alle  tonntet  einmal  einen  folebeu  Ritt  mit  uns 
macheu,  burch  bie  iebattiejen  Salbungen  ber  Halmen,  bureb  bie 

um  buftenben  öebüiche  ber  blühenben  SRhnofen  unb  23obncn- 
felber.  9Retn  Heiner  ̂ einrieb  ber  feilte  bann  auf  einem  recht  fchbnen, 
isabellfarbnen  ober  nrie  ein  Slpfelfchimmel  geflecften  £fcl  reiten, 
ich  gäbe  ihm  eine  Reitgerte  oon  rdlpferbebaut  in  feine  §anb  unb 
bann  ritten  toit  £Ufammen  in  einen  ©arten  wo  es  recht  piele  unb 
gute  reife  Datteln  unb  2lpfclüncn  gäbe  unb  afeen  uns  recht  [att. 
3tgnes$en  unb  9Rat$en  unb  auch  mohl  ichen  ̂ aulinchen  tonnten 
jebes  auf  einem  icbpnen  brauneu  Sfel  reiten  unb  es  geht  bann  ein 
Araber  baueben  her . . bas  tleinc  oulchen  nimmt  bie  2?mma 

ober  bie  ©roftmama  per  sich  auf  ben  ̂ cheof; .  .  (£t  rote  hübsch  ift 
bas  in  einem  £anbe  wo  es  gar  feinen  hinter  giebt  ,  .  . 
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Der  2Til  ift  bod)  gar  ein  fd)öner,  mächtiger  (Strom,  jetjt  nod>  ptet 
breiter  als  ber  9tt>ein  an  feinen  breiteten  (Stellen .  *  &ber  freilief) 
unmittelbar  an  bae  reiche,  j d)bne  d>rün  gränjt  bie  traurige  SBüfte  an . .  ♦ 

Die  £eute  finb  f)ier  gegen  mid)  ganj  überaus  gütig  unb  freunblid). 
3d)  f)abe  mit  bem  93icefönig  (^afdja),  neben  tym  ji^enb  auf  bem 
Dioan,  Kaffee  getrunken  unb  baju  Sabal  geraucht  aus  einer  pfeife, 
von  roeldjer  meine  Begleiter.«  Jagten,  bafo  fie  ♦ .  über  18  000  fl. 
wexty  fei),  benn  unter  bem  großen,  bernfteinenen  22hmbftüc£  roar 
fie  reid>  mit  Demanten  befe^t  ♦  ♦  ♦  (So  (Sott  tpill  aus  EJerufalem  .  ♦  ♦ 

f4>rctb  id>  eud)  roieber  ♦ .  (£uer  treuer  33ater     @t  ̂   (Sdmbert 

5.  (Sairo  am  20«  Januar  1837* 

9Beme  f^liebe  eignes  [pgl.  dv.  ®.  3-  1837  <S,  193]» 

QBenn  mein  33rief  pon  Sgppten  ju  eud>  nad)  £l>urnau  fommen 
ipirb,  bann  mag  meines  2lgnesd>ens  ©eburtetag  roo^l  nid)t  mef)r 

roeit  entfernt  fepn.  Darum  f treibe  tef)  fd)on  mit  biefem  ägpp- 
tif<$en  ̂ rief-^aquet  ein  Sßaar  geilen  an  bid)  um  bir  meinen  £erj- 
li<$en  ©lücftPunfd)  ju  beinern  ©eburtetag  ju  fagen.  Slber  juerft 
erjctyle  icf)  bir  etroas  pon  bem  fd>önen  #gt)ptenlanb. 

gtpei  (Stunben  von  J>ter  fielet  mitten  in  einem  5^^^  t>oü  blü- 
f?enber  23ol)nen  ein  f)of>er  Obelie!  von  <Stenit,  in  roeldjem  §iero- 
glppfjen  eingegraben  finb«  Diefe  6cf)rift  ber  §ierogh)pf)en  fagt 
baft  jenen  Obeliölen  ̂ arao  Cfirtefen  I  gefegt  f>abe,  bas  ift  aber 
ber  nämliche  gute  ̂ arao  unter  u>eld)em  ftofepf)  in  SSigppten  ju 
tyotyen  (£l>ren  fam,  unb  ber  ben  alten  Sacob  unb  feine  (Sityne  im 

£anbe  ©ofen  aufnahm.  —  Da  wo  je^t  um  ben  ObelisBen  bie  33o£nen- 
f elber  grünen  unb  blühen,  ba  ftunb  ju  5ofepf>s  Seit  ein  prächtiger 
Tempel  ber  (Sonne;  benn  f>ier  mar  On,  bie  (Stabt  in  tpeldjer  ber 
33ater  pon  3ofepl)6  dkmalin,  ber  33ater  ber  Spotipfjera  SJ3rieffer 

tpar*  —  2lun  fie^e,  gar  nid)t  roeit  pon  bem  Cbelislen  toeg  liegt 
unter  ben  ©arten  ber  f>of>en  Dattelpalmen  bas  Dorf  9ftatareef) 

unb  bei  u)m  fliegt  ber  Quell  2lm  (Sdjemee,  ber  bas  fünfte,  frif4)efte 
^Baffer  in  ganj  Sigppten  f)at  unb  ber  por  alten  Seiten  als  Quell 

ber  (Sonne  gar  f)od)  in  Qfyren  toar*  Da  ift  benn  ein  ©arten  ben  f)abe 
id)  befud>t  unb  mir  ift  in  tym  gar  befonbere  toof)l  geroefen.  2tid>t, 

tpegen  bes  füf)lenben  6c^atten6  ber  t)of?en  ̂ almen  ober  bes  ur- 
alten (Spfomorusftammeö,  bei  bem  id)  lange  fteljen  blieb;  nid)t 

toegen  bes  balfamifc^en  ©erudjee,  ber  mir  nod>  immer  aus  biefem 
eljebem  an  33alfamftauben  fel)r  reichen  §aine  aufjufteigen  fc^ien; 
niebt  xt>egen  ber  &pri?ofenbäume,  bie  bamals  am  9ten  Januar 
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fd)on  voller  33lütf>en  ftunben  in  benen  bie  3$ienlein  fummten,  Jon- 
bem  aue  einer  ajabren  Urfadje  bie  mein  $lgneed)en  fd)on  roiffen 
u>irb.  §>enn  jie^e  bort  auf  ber  grünen  2lue,  an  bem  Quelle  ber 

frifd>en  $Baffer,  toie  man  fagt  im  (Schatten  bee>  alten  <£t)tomoru&- 
baumes  f>at,  fo  erjctylt  man  feit  alter  Seit,  mein  §eilanb  als  $inb 
in  ben  Firmen  feiner  ̂ eiligen  Butter  geruht,  als  er  auf  ber  Jhicbt 

nad)  Sgppten  ba  vorüber  !am-  (£6  roar  mir  ab  l)örte  td)  £obge- 
fänge  ber  <£ngel,  ba  id)  in  bem  ©arten  ftunb  unb  ab  id)  nad)  §aufe 
ritt  backte  id;  immer:  f)ier  toirb  rool)l  bie  f>eilige  Butter  9ftaria 
aud)  fo  toie  id)  bie  f)of>en  sppramiben  unb  bort  ben  Obelisfen  mit 
bem  bamals  nod)  ffef>enben  (Sonnentempel  erblictt  l>aben;  fie  l)at 
3uget)ört  bem,  toae  \\)X  ber  treue  23ater  Sofepl)  oon  ben  Sp^ramiben 
erjagte,  fie  ift  Eingeritten  burd)  bie  grünenben  2luen  unb  ift  frol; 

geroefen  baf$  fie  ju  bem  bieemaligen  Siel  b&  9*eife,  bae  bei  2llt- 
(£airo  ober  $lein  23ab*)lon  voax,  nur  nod)  wenige  <&tunbm  fyatte. 
§>a6  liebe  Sefusünb  f>at  aud)  babei  frölid)  in  bie  bUU)ehben  ffelber 
t)ineingeblicft  unb  bann  ruf)tg  gefd>lafen  in  ben  Firmen  feiner 
Butter. 

k  2lacf)  Sllt  (£airo  finb  roir  bann  aud)  l;inausgeritten  unb  ̂ aben 
bie  oielleicl)t  ältefte,  jum  S^eil  unterirbifdje  (£f)riftenfird>e  bes 
£anbee  gefef)en.  §ier  foll  nad)  ber  alten  Sage  bas  §au6  geffanben 
feim,  in  roeld)em  bie  Altern  3efu  mit  bem  $inbe  roetyrenb  if>ree 

2lufentl)alte6  in  Sgppten  getoofmt  l)abem  §>ie  $üd>e,  bie  in  eine 
gelfenroanb  eingel)auen  ift,  voixb  ba  nod)  als  bie  alte  gezeigt  unb 
nod)  manches  Slnbre  fonft.  §>od)  Hingt  ba  }et>r  23ielee  baoon  ab 
fei)  es  ein  2Kcu)rlein.  2lber  toenn  aud)  bas  liebe  Sefusünb  nid)t 
gerabe  ba,  in  ber  Vertiefung  ber  Selfentoanb,  bie  ailerbings  ber 
Styetl  eines  alten  §aufes  geroefen  fepn  mag,  fein  9tul>ebettlem 

ftejjen  £atte,  fo  ift  unb  bleibt  bod)  geroife  baft  es  um  meinet-  unb 
beinetroillen  fcf)on  ab  partes  ̂ näblein  ein  armer  JJlüc^tling  ge- 
roorben  ift,  ber  l)ierf)er  nad)  Sgppten  fam  unb  aus  $gi)pten  ben 
nod)  fdnoereren  2Beg  ber  Reiben,  bie  sum  £obe  am  ̂ reu^e  antrat» 

5cf)  bin  auä)  in  ber  ©egenb  geroefen  ba  9ttofes  ab  ̂ näblein 
im  9tof)rf  äff  lein  lag  unb  oon  ber  Softer  ̂ tjaraos  aue  bem  ̂ Baffer 
gebogen  rourbe;  id)  f>abe  bie  ©emäuer  gar  manches  uralten,  aus 
Siegelfteinen  erriebteten  ©ebäubes  gefel>en,  bei  beffen  Erbauung 

bie  $inber  Öfrael  unter  ber  Saft  il>re6  ffrol)nbienfte6  mögen  ge- 
feufst  ̂ aben«  S>a  id)  am  borgen  früt)  oon  6atEaral)  aufbrad) 
unb  über  bie  Xobtenfelber  bes  alten  2ttempl)i8  Einritt  unb  ein 
bid)ter  3tebel  bie  ganje  ©egenb  oerbunfelte,  ba  baö^U  ic^  red)t 

an  bie  Seit  ber  SBunber,  roo  ©ott  mit  mäßiger  §anb  fein  ge- 
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fangen  33olf  erlöffe.  3n  roenig  £agen  reife  id)  nun  über  ben  6inai 
ju  ber  ©egenb  bes  ©olgatfja. 

i.  3lun,  meine  theure  Agnes  ©ott  fei)  bir  bein  ganjes  Seben  ̂ >in- 
burch,  roie  in  biefem  neuen  Sebens  jähre  ein  {führ  er,  aue  Wolfen  unb 
Jfeuerfäule,  ein  93erforger  in  ber  SMfte;  0ein  9Iame,  ber  2tame  beffen 
ber  6ein  93(ut  für  bid)  auf  ©olgatha  pergofe  fei)  beinen  Sippen 
unb  §erjen  füfeer  unb  theurer  als  alle  0üfotgfeit  unb  Suft  ber  28elt 
unb  ihrer  Herrlichkeit.  2Ilit  inniglicher  Siebe  bein  treuer  ©rofeoater 

©.  §.  0d>ubert. 

6.  (Eäiro  ben  12.  ffebr.  1837. 

^eine  $ergiiefte  0d>toefter  [nad;  Abfd>rift]. 

8n  ben  legten  0tunben  meines  Aufenthalte  in  Sgppten  fd>rctbe 
id>  noch  einige  Seilen  an  bid>,  meine  ältefte  greunbin  unter  allen, 
bie  auf  <£rben  leben.  §ier  in  ber  £>aupiftabt  #gt)ptens,  im  Anblicf 
unb  in  ber  QTachbarfchaft  ber  alten  ̂ pramiben,  bie  fd>on  9ttofes 
fahe,  in  bem  Sanbe,  über  toeld)es  ber  §err  feine  großen  SBunber 
unb  Seiten  u>ie  feine  ©nabenerroeifungen  ergehen  liefe,  ift  es 

mir  fehr  tpohl  ergangen.  Sch  fühle  mich,  ©ott  Sob !  toieber  fo  ge~ 
funb  unb  ftarl,  als  an  bem  £age,  ba  ich  *>on  München  aueging. 

borgen  treten  toir  unfere  Söeit erreife  nach  bjem  0inai  unb  pon 

ba,  fo  ©ott  roill,  nach  <£alaat  -el-Af aba,  ̂ etra,  $eref,  Safpla, 
Sericho  unb  nach  Serufalem  mithin  auf  bemfelben  9öege  an,  ben 

Serael'e  §eere  jogen;  ©ott  möge  une  geleiten.  22tfr  beroegt  fid) 
bae  §erj  por  Führung  unb  ftxeube,  roenn  ich  ben!e,  bafe  ich  nun  balb, 
ich  felber  bie  statten  betteten  foll,  ba  fo  heilig  ift  ber  23oben,  bafe  man, 

roenigftene  im  ©eifte,  nur  mit  ausgesogenen  (Schuhen  fich  nahen 
follte.  2ttöge  er  felber  unfere  §erjen  fich  bereiten  sur  Aufnahme  ber 
0egnungen  unb  ffreuben,  roelche  eine  folche  9*eife  geroähren  lann. 

§>ie  liebe  Hausfrau  ift  fetter  unb  gefunb;  ihr  roar  ee  in  <£airo, 
hier  in  unferem  fd>önen  Simmer,  auf  roeld>es  bie  ̂ alme  (3  ftehen 
por  uns  ba)  ihren  0chatten  roirft,  bie  blühenbe  Sttimofe  ihren  $>uft 
ausgießt,  fo  roohl,  bafe  fie  fagte,  fyxex  tonne  fie  fich,  to  ©efellfchaft 
ihree  Cannes,  leicht  ganj  eingerobhnen. 

9Iun,  meine  theure  6d)tpefter!  ©ott  fegne  §>i<fy  unb  deinen 
lieben  9ttann.  <£r,  ber  §err,  fei  $>eine  Straft,  §)eine  Stift,  £>ein 
gels  bes  Hinhaltens  in  allen  £rübfalen,  bis  <£r,  §>ein  Erretter, 
burch  bie  fiebente  ber  £rübfale  hinburd)  §>ich  einführet  bat)in,  roo 

(fr  allein  uns  fein  roirb  Alles  in  Allem.  —  Bn  Etym  perbunben 
S>ein  treuer  23ruber  <^  ̂   0dmbert. 
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7.  Beruf  alem  am  4ten  Slpril  1837. 

9fteine  tf>euren,  blieben  ®inber  [ogl.  ft>,  g.  1837  6.  407]. 

„Ö  Serufalem  bu  f<$one"  bas  ift  bas  (Saitenfpiel  bas  fett  8  Sagen 
(benn  fo  lange  iff  es  feit  id)  bas  Siel  meines  pieljä^rigen  (Se^nens, 
bas  arme,  irbifclje  (Sd>attenbilb  ber  ̂ immlif d)en  6tabt  erreichte) 
faff  of)ne  2lufl>ören  in  meinem  §erjen  ertönt,  3a,  ©ott  ferj  gelobt, 
bie  ©efat>ren  unb  Entbehrungen  ber  SCüfte  finb  überrounben,  roir 
finb  in  bem  ̂ eiligen  Sanbe,  ba  roenigfkns  bem  ©eifte  nad>  jei^t 
aus  jebem  gelfen  9#ild)  unb  §onig  fleugt,  gier  finb  bie  ̂ fetapfen 
ber  Söunberroege  meines  gerrn  unb  unter  feinen  2ttenfd)enEmbern, 

roenn  auef)  bem  2luge  nid>t  mef)r  fid)tbar,  bod)  bem  gerjen  unbe- 
fd>rctbüd>  innig  fühlbar,  jebem  S^ale,  jebem  33erge  eingeprägt: 
ben  5ufe  bes  t)el>ren  Ölberges,  ba  ber  gerr  gen  §immel  fuf>r, 
umfd)lingen  nod)  ©etf)femanes  ©arten  unb  «3ofapf)ats  &tyal,  mit 
if>ren  6cf>recmiffen  ber  Eroigfeit;  ben  8ion  auf  beffen  <Stirne  nod) 
jettf  bas  unjerftörbare  fefte  ©emäuer  von  §>aoibs  33urg,  roie  eine 
$rone  pranget,  umgürtet  23en  §innoms  Seic^ent^al;  an  bem 
§ügel  auf  bem  bie  Engel  if>r  „El)re  fep  ©ott  in  ber  fangen, 
rauf  d)et  nod)  jet$t  bas  flare  SBaffer  aue  (Salomos  perfiegeltem 

23runnen  porüber;  auf  ©ibea~6auls  krümmer  flauet  9toma- 
(Samuelis  §öl>e  in  lieblicher  2ttajeftat  l>mmter.  —  2Bo  foll  id)  an- 

fangen 3u  erjäfjlen,  meine  geliebten  $tnber,  unb  roo  aufhören. 
§>urd>  bie  SBüfte  von  Eairo  bis  jum  (Sinai,  pon  ba  über  Sllaba 
jum  gor  (unb  ̂ etra)  bann  über  fjebron  unb  33etf>lef)em  f>at  uns 
©ott  auf  Ablers  ffittid>en  getragen.  Israels  geere,  geführt  pon 

ber  ̂ Bollen-  unb  Seuerfäule  roaren  bei  Sag  roie  bei  2Iad)t  meine 
lieblid)ften  Begleiter;  9ttofis  Sieb  feit  bem  (Sonntagsmorgen  am 
rotten  Speere,  bem  Slttafa  gegenüber,  jenfeits  ber  33runnen  2ftofis 
unb  itjrer  ̂ almen,  fd)roebte  auf  ben  Sippen  meines  gerjens; 
bie  2Borte:  „bas  ift  mein  ©ott,  id>  roill  u)n  preifen,  Er  ift  meines 

93aters  ©ott,  id)  roill  it>n  ergeben"  quollen  beftänbig,  roie  ein  leben- 
biger  Brunnen,  aus  meinem  ©eifte.  211s  fid),  Pom  §>jebbel  ̂ l)araun 
aufroärts  ber  ©ebirgsrüefen  jeigte,  auf  roeld)em  unb  innen  welchem 

(Sinai's  unb  bes  Herges  ©ottes,  gorebs  92tojeftät  thronet,  ba 

roarb  bas  Sieb :  „Attache  bid)  mein  ©eift  bereit,  road)e  fiel)  unb  bete" 
meiner  (Seelen  91al)rung  unb  (Stärhmg  unb  biefes  ift  nod)  fykx 

an  jebem  borgen,  ef)e  id)  hinausgehe  jur  Via  dolorosa  mein  ©e- 
fang.  —  Ermattet  an  Seib  unb  (Seele,  f äff  roie  junt  Sobe,  nahmen 

mid)  bes  (Sinai's  blül)enbe  ©arten  auf:  ein  Sempel  ©ottes,  erbaut 
in  ber  9ttitte  ber  roilben  Reifen  über  ber  (Stätte  ba  ber  gerr  einft 
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im  feurigen  33uf<$e  erfd)ien.  „$Ber  bin  id),"  fo  fpra<#  mein  §er§ 
unter  ben  l;eifeen  £f>ränen  bes  kluges,  ba  id)  gleid)  in  ber  erften 

(Stunbe  na<4>  meiner  Slnfunft  in  ber  ftillen  $ird)e  bes  6t.  $atl>a- 
rinen-$lofters  por  bem  Orte  fnieete,  roelc^er,  nad;  ber  frommen 
6age,  jener  ift,  ben  ber  §err  (2. 2ttof.  3  p.  5)  ein  ̂ eiliges  £anb  nannte, 

„roer  bin  ici>,  bafc  §>u  f)ie£er  mid)  fommen  (äffen/'  —  Über  bie 
©arten  ber  blüi)enben  Slprifofen  unb  Sßfirficfjen  faf?e  ber  §oreb 

herunter;  balb  ftunb  id)  ba  voo  (Slias  von  bem  §errn  Srage  unb  2lnt- 
roort  pernommen;  roo  9ftofes  in  ber  <3d)lad)t  mit  Slmalef  ̂ eilige 
§änbe  jum  §errn  erhoben;  roo  toie  ein  £önen  ber  ̂ ofaunen  ©ottes 

6timme  ju  ben  Ctyren  Israels  fprad).  —  $luf  bem  ©ipfel  bes  §or, 
ben  id)  in  ©efellfd)aft  eines  einjigen  jungen  ftxeunbee,  geleitet 
pon  4  33ebuinen,  beffieg,  flaute  i<$,  jenfeits  bes  ©ef)äufes  pon 
(Sbams  JJelfentyälern  in  §iobs  93aterlanb  hinüber,  beffen  lebenbige 
^Baffer  im  £f)al  pon  ̂ etra  id)  foftete.  Olm  Ofterf)eiligenabenb, 
noef)  por  Wittag,  ruhten  toir  am  (Saume  pon  9ttamres  §aine,  in 
§ebron  aus,  roo  roir  bas  Ofterfeff  $ubrad)ten;  am  3ten  Seiertage 
bes  9tad)mittags  fnieete  id)  fd)on  por  ber  §öle,  ba  nad)  ber  ̂ eiligen 

(Sage  <£f)riffus  geboren  toarb  unb  bie  unterget) enbe  (Sonne  beleuchtete 
mir  §>apibs  33urg  unb  3ions  33erg;  in  ber  <&tabt,  ba  unfer  §err 
feine  (Stätte  gehabt,  auf  roeld)er  fein  §aupt  ruf>en  tonnte,  ba  er 

für  mid),  als  ein  frü^'  gejagtes  9tef>e,  [^f.22]  9ftattigfeiten  unb  §>urft 
bes  £obes  ertragen,  fanb  id)  bie  freunblid)fte,  retd)iid)fte  23etpir~ 
t^ung  unb  Verberge.  —  2lm  anbren  Sage  faf)en  roir  bie  $ird)e 
bes  ̂ eiligen  ©rabes  unb  ©olgatf)as  33erg.  §>er  £eib  fanb  ̂ ränen, 
bie  6eele  QBorte,  bod)  nod)  anbers  roar  bas  ltnausfpred)lid)e,  bas 
ber  ©eift  gab. 

Trophaea  crucis  mystica 
Os,  lingua,  mens  hic  personent, 
Christi  que  sie  vestigia 
Cor  nunc  sequatur  flebile. 

<So  begann  ber  rüf>renbe  ©efang  be&  täglichen  Umganges  burd> 

bie  ̂ eiligen  stellen  ber  $ird)e.  —  —  flögen  biefe  Stunben  Gräfte 
unb  (Samen  ber  Stpigleit  in  fief)  getragen  f;aben.  §)er  ©eift  allein 

roeife  tpas  (£r  für  unb  mit  bem  falten  §erjen  gefprod)en  fyat  (Seit- 
bem  f)abe  id)  nun  ©etbfemane  unb  bie  §öf)en  bes  Ölbergs,  3o- 
fap^ats  £f)al  unb  33etf)anien,  (Siloal)  unb  alle  anbern  biblif<$ 
tpicfrtige  ©egenben  in  ber  9ftu)e  pon  Öerufalem  gefeljen,  bin  noej) 
einmal  in  33et^lel)em  unb  im  £l)al  ber  Birten,  in  £f)e£oa£,  bann 
bei  0alomons  perfiegelten  33runnen  unb  perfcbloffenem  ©arten 
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getpefen,  über  bie  ©egenb  ba  (Sanhelios  ?>eer  ber  2ttad)t  3e£opas 
erlag  nad)  6t.  ̂ iltppuö  33runnen  unb  nad)  Sa^wtoß  unb  ber 
glifabety  28of)nort  gegangen,  J)abe  bie  (Stätte  befugt  ba  ©ibea 
u>ar  unb  bin  auf  bem  ©efilbe  ber  pormaligen  tpie  ftinftigen  (Schlachten 
geftanben.  93on  I>tcr  foll  nun  bie  Steife,  fo  (Sott  toill,  über  (Sichern 
unb  Slajaretb  jum  Marmel  unb  tyabov  nad)  ben  lifergegenben 
bes  (Sees  ©enejareth,  bann  enttoeber  3urüct  nad)  bem  9fteer  unb 

an  {einen  Ufern  Inn  nad)  33eirutf)  ober  aud)  tPof)l  gar  über  §>amas~ 
tus  unb  33albel  nad>  33etrutt>  gehen,  too  tpir  uns  einjufchiffen 
gebenden,  ©ort  t>clfc  uns  ferner. 

Sieben  $inber!  id)  fchreibe  biefe  Seilen  in  großer  Sttübigfeit 
unb  Serftreuung.  künftig  will  ich  eud)  me(;r  unb  beffer  ergäben. 
<£infttpeilen  follen  eud)  biefe  wenigen  Seilen  nur  unfre  glücflid)e 
Smfunft  bei  bem  fo  langersehnten  Stele  melben.  ©ott  fegne  unb 

behüte  eud)  ihr  theuren  (Seelen.  93or  ©olgathas  §ügel  t>abe  id? 
oft  für  eud)  Sllle  gebetet.  2öenn  biefer  33rief  ju  eud)  fommt,  ba 
finb  tpir  toills  ©ort  auch  nid)t  mehr  fo  ferne  pon  eud)  unb  tpenig 
3öod>en  nad)^er  bei  euer). 

8cf>  toar  feit  (£airo  ©ott  £ob!  immer  gefunb;  bie  gute  Butter 
aud),  bis  auf  ein  fleines,  äußeres  £eiben  am  Öf)re. 

9flit  f)eräüd)er  Siebe  (£uer  treuer  33ater        @t  ̂ 4  <Sd>ubert. 

8.  Serufalem  8.  Slprü  1837. 
Allein  ̂ erjlieber  fjeinrich. 

93on  öerufalem  aus  fchreibe  id)  §>ir  biesmal  meinen  0egens- 
uumfd)  3u  beinern  ©eburtstag,  bu  liebes,  liebes  $inb.  (£s  ift  bie 
(2>tabt  eines  großen  Königes,  ja  bes  dürften  aller  Könige  auf  <£rben, 
in  tpelche  §>u  mein  lieber  (£n!elfof)n,  roenn  bid>  ©ott  am  £eben 

erhält,  fünftig  einmal  eben  fo  genrift,  aud)  bem  £eibe  nad)  ein- 
geben tpirff,  ab  bein  ©rofepater  jei$t  barinnen  ift.  §>ie  &tabt  unfres 

lieben  Königes,  in  unb  bei  tpelcher  er  einft  perjebmäht  unb  t>er- 
l)errlid)t  tparb,  ift  je^t  ein  Trümmerhaufen,  poller  (Steine,  toelctje 

bie  bauenben  Seute  balb  $u  neuen,  fd)önen  Käufern  äufammen- 
legen,  balb  roieber  aus  einanber  toerfen.  Söenn  §>u  einmal  fyie- 
herfommft  bann  toirb,  bas  ̂ offc  id),  bie  £jerrlid)teit  einer  neuen 
Seit  aus  ben  Trümmern  auferffanben  }e:;n,  ober  aud),  es  roirb, 
ipenn  etu>a  ber  3öinterfturm  nod)  länger  anhalten  follte  als  unr 
9Kenfd)en  es  permut^en,  piele  neue  Trümmer  geben,  bie  5u  ben 

alten  bmaugefommen  finb.  2lber  bie  <3tabt,  bie  nod)  immer  toie 
eine  Königin  bafi^t  auf  ihren  bergen,  mag  bann  immer,  tpenn 
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mein  lieber  §einrid>  ̂ erfommt,  ausfegen  roie  fie  roolle,  bennod) 

rotrft  §>u  33ielee  unb  baö  Reifte  noch  eben  fo  roieberfinben,  roie 
bein  ©roftoater  eö  je^t  oor  klugen  ficht» 

$>a  gieng  id)  oft  unb  gern  oon  <5tepf)anöthor  hinunter,  ben 
fteilen  2Beg,  in  ein  tiefes  £J>al,  auf  beffen  ©runbe  ber  §err  bes 
Gebens  felber  mit  bem  £obe  gerungen  i>at  steigen  roir  auf  ber 

anbren  6eite  ben  23erg  ty'man,  ba  finb  tt>ir  balb  auf  ber  §ctye  roo 
biefer  fjerr  buref)  feine  gimmelfahrt  eö  gejeigt  t>at  baft  fein  kommen 

von  oben,  t>om  §immel  tt>ar,  vootyin  fein  ©eheu,  fein  Ausgang 
fid)  gerichtet  i)at  Öfter  aber  als  auf  ber  6tätte  bee  Sriumpheö 
roar  bein  ©rofpater,  rueil  u)m  baö  Sßergfteigen  fd>on  befd)roerlid) 
fällt,  in  bem£bale,  baö  von  ©etbfemane  abroärtö  liegt:  in  bem  S^ale 

Sofaphat.  §>a  ift  am  borgen  rote  am  Slbenb  ein  bunHer  <&<fyattcn 
ber  33erge:  ber  borgen  roartet  auf  bie  6tunbe  beö  Mittage,  ber 

Slbenb  toartet.  lange,  biö  ber  9ftorgenftern  über  fein  ©rauen  tyex- 
r>orleud)tet;  ber  einfame  23ogel  (eine  2trt  oon  §>roffel)  fingt  auf 
bem  §>ad>e  oon  Sofaphatö  ©rabmal  feinen  ttefrührenben  ©efang. 
28enn  bein  ©roftoater  ba  ftunb,  unter  ben  ©rabfteinen  ber  Suben 

ober  an  ber  anbren  (Seite  am  2uM;ang  bee  9#oriaf),  ba  toar  es  u)m 
alö  !önnte  er  nicht  roieber  fortkommen;  benn  in  biefem  ̂ ale  ift 

ein  Söarten  Neffen,  ber  lünftig  ift»  §>ort  oben,  gleich  oor  meinen 
klugen,  ift  bie  6telle  ba  bie  Männer  ftunben  in  roeif$en  Kleibern, 

bie  5U  ben  Büngern  bie  bem  §erm,  ber  gen  Gimmel  fuf>r  nad)~ 
flauten,  fagten:  „Styr  Männer  oon  ©aliläa,  roaö  fielet  ihr,  unb  fef)et 
gen  Gimmel?  tiefer  Befuö,  roeld)er  von  eud)  ift  aufgenommen  gen 

Gimmel,  roirb  fommen,  roie  it>r  iJ>n  habt  gefehen  gen  Gimmel  fahren/' 
3Tun,  mein  herjlieber  §einrid),  id)  hätte  bir  nod)  gar  fef>r  Mieles 

ju  erjagen,  roaö  ich,  roillö  ©ort,  balb  münblid;  tf)un  roerbe,  id) 
u>ill  bir  aber  heute  nur  ju  beinern  ©eburtötag  roünfchen  baft  bir 

ber  liebe  ©ort  in  bein  §erj  bie  tägliche,  füfce  Hoffnung  fefte  hinein- 
legen möge,  baft  ber  gerr  Befus  roieber  fommt,  (täglich  jroar  im 

©lauben,  herrlicher  aber  bereinft  im  6d)auen)  n>ie  <£r  gen  Gimmel 
fuhr,  unb  bafe  bir  ©ott  aud),  roie  ben  beiben  Männern,  roeifee,  reine 
Kleiber  alöbann  befeueren  möge.  3n  treuer,  eroiger  Siebe  bein 

alter,  bir  feftoerbunbener  ©rojpater  ^  §t  6d)ubert 

9.  £ioorno  am  3ten  Sluguft  1837. 

9fteine  l;er§lieben  Schaber. 

§>aö  roar  nod)  eine  fchroere  Seit  für  euren  h^naroehrranfen  Q3ater; 
bie  Seit  u>eld)e  5tpifcj)en  6t)ra  unb  ber  2lnCunft  in  £ioorno  innen 
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lag.  8n  6pra  mußten  roir  14  Sage  Quarantäne  galten  unb  jroar  gana 

umfonft,  benn  in  ©ried)enlanb  felber . . .  roar  bte  Sße  i  ausge- 
brochen, bas  öfferretd>ifd>e  ̂ aquetbot  nahm  batyev  gar  Beine  Sßaffa- 

giere  aus  <5ried)enlanb  auf . .  §>ennod)  Refften  roir  mit  einem 
S>ampffd)iffe  aus  trieft  bas  täglich  erroartet  rourbe  nach  2lncona 
fahren  unb  bort  mit  einer  gelinberen  Quarantäne  burc^lommen  ju 
fönnen.  2lber  bas  §>ampffchiff  !am  nid>t,  roir  mußten  abermale 
mit  einem  6egelfd)iffe  oon  6x)ra  nad>  Sitten  unb  ba  roir  I)ier  faft 

3  3Bod>en  oergeblid)  geroartet  Ratten,  aud)  roieber  mit  einem  6egel- 
fd)iffe  nad)  6pta  3urüdgef)en.  2ln  Sitten  aber  erfuhr  ich  fct>r  grofee 
33eroeife  oon  £iebe  unb  oom  Vertrauen  bes  jungen  Königes,  $u 
beffen  §erjen  id)  manche  gute  Sßorte  gesprochen  ̂ abe . .  $önig 
Otto  erteilte  mir  gleich  in  ben  erften  Sagen  ben  golbnen  Orben 

bes  (£r löfers.  —  9fn  6pra  .  .  beftiegen  roir  enblid)  am  21ten 
3uh)  bes  Slbenbs  bas  aus  £onftantinopel  5urüdfef)renbe  unb 

nad?  2ttarfeille  befttmmte  §)ampffchiff  2ttinos.  SBir  triumpf)irten 
barüber,  baf$  es  mit  bem  §>ampffchiffe  fo  oiel  beffer  unb  fdnaeller 
gieng  als  mit  bem  (segelfdnffe,  ber  liebe  (Sott  roollte  uns  aber 
geigen  baft  <£r  feine  armen  ̂ tlgrime  aud)  auf  bem  §>ampffd)iffe 
finben  . .  tönne.  33or  bem  §afen  oon  2ftalta  fahen  roir  ein  ̂ )ampffd)iff 
liegen,  bas  mehr  einem  28rad  ab  einem  oollffänbigen  6d)iffe 

glich.  §>ies  roar  ber  6efoftris,  ein  franjöfifcbes  6d)iff  mit  roeld)em 
ein  §err  Slbmirai  aus  9ftarfeille  ausgefahren  roar,  bas  aber  unter- 

wegs an  {einer  2ftafd)me  (Schaben  gelitten  tyatte.  3ei$t  naf)m  — 
alles  ̂ roteftirens  ber  ̂ 3ajf agiere  ungeachtet  —  ber  §err  Slbmiral 
(unb  ̂ ugleid)  (Sefanbter)  unfer  gutes  §>ampffd)iff  unb  roir  mußten 
unfre  $*eife  auf  bem  nur  jur  2toth  ausgeflidten,  fd)abf)aften  6d)iffe 
fortfe^en.  §>ennod)  r>alf  ber  §err,  unfre  ftatyit  gieng  anfangs  fo 

gut  oon  ftatten  baft  roir  am  27ten  früh  um  1  lü)r  oon  2#alta  aus- 
gefahren um  7  Uhr  fd)on  6i5ilien  faf)en,  bes  Slbenbs  faft  bie  ©egenb 

oon  Satama  erreichten.  2un  anbern  borgen  roedte  mich  bie  liebe 
92mtter:  ber  Stna,  mit  feinem  beschneiten,  rauchenben  ©ipfel  lag 
unmittelbar  oor  uns.  6o  nahe  faft  als  man  mit  ben  rh einigen 

§>ampffd)iffen  am  Ufer  oorbeüommt,  fuhren  roir  je^t  an  Sauro- 
mina unb  all  ben  benachbarten  Ortfd)aften  fo  roie  an  2tteffina  oorbei, 

bann  neben  6fplla  unb  (Eharpbbis  (näher  an  jener)  hin,  Slbenbs 
ganj  unmittelbar  am  Seuer  aueftrömenben  0tromboli,  bem  roir 
noch  am  Slbenb  lange  jufahen.  Olm  anbern  Sage  fahen  roir,  (bod) 
unbeutlich,  benn  ber  Gimmel  roar  roolfid),  ber  §orijont  fchroamm 
im  Qtebel)  bie  $üfte  oon  £alabrien;  am  Nachmittag  beutlid)er 

ben  Q3efuo;  Sonntags  ben  30t en  erreichten  roir  £ioita-oecd)ia, 
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norbroärts  von  Oftia.  2Us  roir  ba^er  am  31ten  fd)on  ganj  früb 
an  (£lba  oorbei  paffirten,  bann  bie  Sllpenlettc  oon  (Sorfica  mit 

tyren  befefmeiten  ©tpfeln  in  ungemeiner  ®larf)eit,  oor  uns  aber 
ben  fönte  nago,  an  beffen  5uf$  roir  je^t  gefangen  fi^en  erbltclten, 

rechneten  roir  alle  barauf  nod>  beute  bas  (£nbe  unfrer  langen  «See- 
fahrt ju  erreichen,  2lber  ©ott  roollte  es  anbers:  gegen  10  lU)r 

Vormittags  oerftärlte  ftcf>  ber  heftige  SBinb,  ber  fd)on  am  borgen 
blies  ju  einem  0turm,  besgleid)en  roir  fett  9tyobos  unb  Sßatmos 
leinen  erlebt  Ratten-  §>ie  gute  Butter  roeinte  unb  rang  oor  Slngft 
bie  £jänbe;  ber  Kapitän  f  elber  fürchtete  mit  feinem  6<f>iff  an  bas 

f elfteste  Ufer  gefd)leubert  $u  roerben;  er  lehrte  um  nad)  (£lba. 
3n  bem  l>errltd>  gelegenen  ̂ orto  longone  fanben  toir  feinen  guten 
Slnlergrunb;  ̂ 3orto  rio  nalnu  uns  auf  unb  roir  lagen  ba,  oon  ben 
f>of)en  ©ebirgen  gefd^t,  }o  füll  roie  in  futterarmen*  Stm  lten 
Sluguff  roaren  2öinb  unb  f  eer  roieber  gang  rut)ig,  aber  bas  eine  9*ab 

unfers  §>ampffd)iffes  tyatte  gelitten;  bas  Slusbeffern  f)telt  uns  bis 
um  10  Ht>r  auf,  erft  Iur5  oor  6  lu)r  2lbenbs  roarfen  roir  Slnfer  in 
ber  9tf>ebe  oon  Sioorno-  ©ort  fep  §>anf,  ber  38eg  über  bas  grofte, 
ungeftüme  f eer  roar  nun  oollenbet,  roir  roaren  roieber  an  bie 
Vorfallen  bes  geliebten  Vaterlanbes  gelommcn  ♦ .  €nblid)  am 
2ten  Sluguft  fd)Iug  für  uns  bie  <5tunbe  bes  Ausganges  aus  ber  2lrd>e 

bes  6d)iffes  ♦ .  ®a  fi^en  roir  nun,  unfrer  adjtjetm  in  ein  großes,  luf- 
tiges, angenehm  lüf)les  f  aga^ingebäube  aufammengefperrt  unb 

roarten  in  ©ebult  auf  bie  Vollenbung  unfrer  Quarantäne .  . . 

10,  f  ünd>cn  24  Sura)  1838 

feine  Ijerjliebften  &inbet\ 

3Bie  oft  mein  §ei45  511  eud)  roanbeln  gegangen  ift,  brauche  td)  eud) 
nid)t  ju  fagen;  in  ber  erften  9Bod)e  nad)  eurer  Slbreife  i>at  es  mir  ted)t 
fdjmerjlid)  nad)  eud)  bange  getf>an,  oor  allem  nad)  bir  mein  teurer 
6of)n,  ber  mir  mein  liebfter,  befter  JJreunb  auf  dxbm  ift  unb  mit 
jebem  27t ale  roo  roir  uns  [eben  unb  fpred)en  mir  bies  immer  mel)r 
roirb.  3d>  f)abe  bod)  leinen  f  enfd)en  auf  ber  2Mt  mit  bem  id)  Ellies 

roas  meinem  §erjen  anliegt,  ©öttlid>es  unb  f  enfd)Ud)es,  2öiffen~ 
fd)aftlicbes  unb  Väuerlicb-Vürgerlicbes  fo  unumtounben  fo  offen 
unb  fo  gern  befpred)en  möd)te  roie  mit  bir,  ber  mir  ein  6tücl  oon 
meinem  ̂ jerjen  felber  ifi  ©ott  mad)e  mid)  beiner  Siebe  beffer  roertf) 
als  id)s  bin  unb  <£x  erhalte  mir  biefe  beine  treue  Siebe, 

2öir  tyabcn,  ba  if)r  fort  roaret  es  oft  red)t  fc^mer^lid)  bebauert  bafe 
roir  eud)  fo  roenig  JJtcube  unb  Vergnügen  gemacht,  aud>  fo  roenig 

unfre  Siebe  bezeugt  tyabm.  §>enn  if>r  unb  unfre  lieben  <£nleld>en 
SB  0  n  w  e  t  f  d),  (SdjuBert  SBriefe.  29 
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xpart  ja  eine  ̂ erfon  unb  ttne  tpenig  f>aben  toir  biefe  lieben  (Enfel- 
d>en  biesmal  pon  bem  fd)önen  9Mnd>en  genießen  laffem  (Es  n>ar 
aber  freilid)  auef)  bas  piele,  fd)led)te  Söetter  mit  Hrfad>e.  9Xun, 
icf>  t>offe  es  fpll  ein  näd)ftes  9ttal  beffer  werben* 
deinem  Heben  (Srnfelfofm  ̂ einrid)  fagt  bod)  bafc  id)  u)m  mein 

93erfpred)en  fd)on  galten  unb  einige  fd>öne  (Ertraf  ad)en  für  feine 
(Sammlung  mitbringen  toerbe.  3d)  bin  nod)  in  feiner  6d;ulb, 
benn  id)  f)abe  es  ü)m  perfprod>em  Sa  u)r  lieben  fjersenslinber: 
2lgnesd)en,  2Kald)en,  fjeinrid),  ̂ 3aulind>en,  8ot)annes  id)  brüefe 
eud)  alle  an  mein  §erj  unb  fegne  eud),  3d)  f)abe  eud)  fet>r  lieb 
unb  möchte  eud)  immer  bei  mir  l>aben. 

2#eine  liebe  <Selma,  bu  $inb  meines  fjerjens,  f)ab  ®ant  für 
beine  beiben  lieben,  lieben  23riefe*  §>er  Heine,  gute  3ol)annes 
tyat  burd)  beine  §anb  aud)  an  feine  ©rofteltern  gefd)rieben;  ber 
(Srofemama  u>allte  tyr  §erj  in  Siebe  ju  bem  guten  93übelein,  ba 

fie  las  toie  er  it>rer  nod)  immer  gebenft.  — 
3d)  f)abe  fd>on  porgeftern  200  f.  für  btd),  meine  liebfte  6elma 

auf  bie  9poff  gegeben ♦ .  ♦  (Ein  £f)eil  baoon  ift  ju  einem  2Bein  be- 
ffimmt  ben  bu  für  unfern  lieben  ̂ einrid),  (unferes  irbif d)en  Gebens 
beften,  liebften  <Sd)atO,  ju  feiner  6tär!ung  nad)  feiner  fauren, 
}d)tperen  ̂ Berufsarbeit  laufen  follft  <Sud)e  bod)  burd)  iemanb 
eine  ̂ reislifte  aus  bem  SMrjburger  fjoffeller  ju  erhalten  unb 
laufe  pon  bort  foltbe,  gute  Söaare  für  beinen  lieben  2#anm  (Es 
ift  u)m  gut  unb  n  ö  t  i  g;  er  foll  fid)  uns  unb  bem  9leid>e  feines 
§errn  erhalten. 

2Bir  toaren  tpäfjrenb  ber  ̂ fingfttpodje  in  £015;  id)  |>abe  aber 
weniger  ober  toenigffens  nid>t  fo  gut  bas . .  [auegebeutet?]  als 
anbere  92lale,  u>eil  bie  fd)limme  Witterung  üblen  (Einflufe  auf  rntcf) 
f>atte,  Snbefe  bin  td)  bod)  pielen  (Einlabungen,  bie  mid)  33unfens 

[pgL  6elbftb*  III,  648]  tpegen  betroffen  f)ätten,  baburd)  entgangen, — 
. .  ♦  ©ott  fegne  beine  Arbeiten  über  ben  ̂ entateud) . .  (Euer  treuer 

9fteine  ̂ erjlid)  geliebten  $inber, 

♦ .  Ot>r  lieben,  guten  S^inber !  toenn  id)  fagen  tpollte  toir  f)aben 
eud)  biesmal  red)t  piele,  grofee  Saft  gemacht,  fo  toäre  bas  $u  toenig 
gefagt;  benn  id)  tyabe  eud)  mel>r  als  Saft  gemacht,  mit  meinen 

Diesmal  fo  oft  u>ieberlel)renben,  mir  felber  unbegreiflichen,  per- 

33ater 
©.  6d)ubert 

IL 33ärentpalbe  am  19  (Sept.  1838 
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brieflichen  Seiben,  2öie  ̂ abe  id)  bod>  biesmal  mein  eignes,  roat>re6 
23i(b  roieber  fo  im  Spiegel  gefehen!  Slber  ber  Slnblicf  (oll  mid) 

aud)  umfo  ernff lieber  unb  öfter  jutn  Slrjte  treiben  unb  im  Ver- 
trauen auf  Styn,  nicht  auf  mid)  unb  etroas  Eigenes  t>erfpred)e  id) 

eud)  bafe  id)  euch,  roenn  id)  rotlfe  ©ott  in  einigen  Sauren  roieber 
3U  euc^  fomme  in  unb  an  mir  einen  befferen,  liebevolleren, 
freunblid)eren  Vater  mitbringen  roül  ale  ber  biesmalige  fo  oft 
eö  roar* 

5d)  freue  mid)  red>t  t>er5licf>  barüber  bafo  ber  gute  (Ernft  [9tanfe] 

mit  mir  gereift  ift-  2Bir  fd>reiben  ba  ganj  füll  mit  einanber*  — 
9Täd>ften  Montag,  fo  ©ort  uult,  reifen  roir  nad>  £öenit$;  §>ienetag 

nad)  £jot>enftein,  Donnerstag  nach  <E^>cmni^,  Dienstag  ober  22tttt- 
rood)  barauf  . .  nad)  Seipjig,  roo  roir  aber  nur  1  Sag  bleiben  roollen 
unb  t>in  unb  h^  tnit        (Eilroagen  gehen .  ♦ . 

12.  ^ünd)en  6  San.  1839 

2ttein  lieber,  guter  §einrid). 

(Ei  rote  \)at  fiel)  bein  alter  ©roftoater  gefreut  bafe  fein  ältefter 
(Enfelfolm  an  2Beif)nachten  einen  fo  fd)önen  lateinifchen  ̂ falmen 

an  U)n  gefchrieben  t>at,  unb  nun  aud)  ein  fo  £übfc£es  2teujat)r6- 
brieflein.  9d>  brüde  bid)  im  (Seift  an  mein  §erj,  bu  liebes  teures 
$inb  unb  bitte  5fm,  unfern  lieben  S)errn,  ber  fo  gern  ©ebete  unb 
6egen6roünfd)e  erhört,  bafe  (Er  alle  Söorte  biefes  ̂ falmes  ben 
bu  mir  mit  beiner  guten  §anb  gefchrieben  unb  jugefenbet  fyaft 
an  bir  reid)lid)  roolle  in  Erfüllung  gehen  laffen.  Sa  (Er  laffe  bid) 
fd)mecten  unb  erfahren  bein  £eben  lang  bie  0eelig!eit  unb  ben 
^rieben  Derer  bie  nicf>t  roanbeln  im  9^atbe  ber  ©ottlofen  noch 
treten  auf  ben  Söeg  ber  6ünber  nod)  fi^en  ba  bie  (heut  $u  Sage 

fo  3ahlreid)en  unb  mächtigen)  (Spötter  fitzen.  (Er  fd)enfe  bir  bie 
JJreuben  Derer  bie  ihre  £uff  fyaben  am  ©efet$  bes  §errn  unb  reben 
oon  (Seinem  ©efe^  Sag  unb  9Iad)t.  (Er  mache  t>id>  $u  einem  33aum, 
gepflanjt  an  bie  33äd)e  roelche  oom  2öaffer  bee  Gebens  ffrömen; 
3u  einem  fd)önen,  lebenbigen  23aum  ber  feine  ftxudtt  bringt  $ur 
rechten  Seit  unb  beffen  33lätter  nie  oerroelfen.  (Er  laffe  Slllee  roa& 
bu  thuff  bir  roohl  geraden- 

3d)  freue  mich  fci>r  barauf  mein  lieber  Heinrich  baft  bu  mich 
(roahrfcheinlich)  im  nächften  Pommer  mit  beinern  lieben  Cncle 

<Ernff  befugen  roirft.  2Kan  roirb  ben  Heinrich  mit  einer  guten  (Ge- 
legenheit nach  Dürnberg  }d)affen,  bort  nimmt  ihn  Oncle  (Ernft, 

ber  oon  Ansbach  !ommt  mit  fich  . .  ♦ 



452  &rfefe  an  feine  ßinber  ftanfe  unb  an  feine  <£ntel. 

13.  [2ln  eignes  jum  ©eburtstag  1840;  nach  2lbfd>rtft] 

93or  3  Sahren  roeefte  mich  am  frühen  borgen  deines  ©eburts- 
tages  ber  (Sturm  auf  befonbere  $8eife  auf,  ba  er  mir  mein  gelt 
umroarf  unb  mich  unb  §>eine  gute  ©rofcmutter,  u>ie  §©.  33erna^ 
[<Scf>*6.  Begleiter]  unter  ben  Stangen  unb  QBänben  bes  8eltes 

begrub.  §>a  mir  uns  aber  aus  ber  £aft  biefer  Subeden  heraus- 
gearbeitet Ratten,  fief>e  ba  ftieg  bie  9ftorgenbämmerung  über  bem 

rotten  9tteer,  über  SKibian  unb  bem  arabifd>en  ©ebirge  herauf 
unb  mein  §erj  toarb  fehr  fröhlich*  diesmal,  roenn  id>  aud)  !ein 
rothes  2fteer  unb  leine  ̂ üfte  Sftibians  unb  Arabiens  t>or  mir  fehe, 
foll  mein  §erj  auch  innig  fröhlich  fein  unb  ©ott  lobfingen  an 

deinem  ©eburtstag,  benn  mit  ihm  beginnt  für  §>ich  ein  gan$  be~ 
fonberes  5af)r  ber  ©nabe  unb  bes  §eiles! 

9Iun  ber  §err  thue  §>ein  $)erj  unb  deinen  2#unb  auf  mein  liebes 
$inb  unb  erfülle  §>kh  mit  (Strömen  feiner  ©rbarmung  unb  £iebe; 
<5r  fättige  §>id>  mit  ben  lieblichen  ©ütern  feines  Kaufes,  bamit 
§>u  frühe  erfahr  eff,  bafe  feine  £uft  ber  (£rbe  gleich  fei  ber  füfcen 
^eiligen  £uft  an  bem  fjerrn  deinem  ©ott.  §>ein  treuer  ©rofeoater 
unb  £aufpatf>e 

14.  <£älil  7  9tug.  52 
9Kein  geliebter  Heinrich. 

Obgleich  bich  ©ott  fo  fcf)ön  unb  ftattlid;  lang  unb  groft  gefchaffen 

hat,  lann  ich  b'\x  boch  fyeute  tpeber  einen  langen  noch  einen  ffatt- 
lichen  33rief  }d)reiben.  §>enn  bas  ̂ Büchlein  in  toekhes  biefe  Seilen 

eingefchloffen  roerben  follen,  mufe  fogleich  &u  meinem  lieben  33er- 
na^  [<Selbftbiogr.  III,  734],  ber  morgen  früh  UDcr  Stuttgart  nad> 
<£nglanb  abreiff. 

9Iun,  bas  Sßrieflein  nach  Slugsburg,  bas  bem  gleichen  Q3ettel- 
mannsbüchlein  für  bein  gutes  Sulchen  beigefügt  roar,  iff  getoiffer- 
maafcen  auch  an  bich  unb  fur  ̂ id)  gefchrieben  geroefen,  barum  fann 
ich  tntcf)  (Kute        etroas  Eürjer  als  orbinär  turj  faffen. 

©ott  fei)  §>anf  bafe  beine  <Eonfcriptions-2mgelegenheit  fo  oor- 
trefflich  befeitigt  toorben  ift.  2lud)  ba  roar  ©ottes  irjanb  babei, 
bie  bich  ferner  auf  bem  beften,  gerabeften  Söege  beiner  23eftimmung 
entgegenführen  roirb.  Setjt  fep  nur  in  Bübingen  recht  frifch  baran, 
fiehe  auch  su  baft  bu  eine  2lrt  oon  9*epetitortum  su  roege  bringen 
tonnft  um  bich  im  Behren  unb  (Sprechen  ju  üben  . .  §>as  iff  ein  guter 

23orfprung  .  .  .  §>ein  treuer  ©rofeoater  <gt  ̂   (Schubert. 
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15.  92Uind>en  16  S>ec.  1852 

2#ein  ̂ erjücb  geliebter  §einrid). 

93orerft  fenbe  id)  bir  f)ter  einige  ̂ reu^ertein  ju  einem  5Bad)8~ 
ftoef  für  ben  2Beil>nad)tsabenb . ♦  —  Qüxe  jroette  aber,  bu  liebes 
$inb,  f>abe  id)  ein  fel>r  bringenbes  2Kaf)ngefud>  an  bid),  nämlich 
i>ies:  baft  bu  fogleid)  mit  einem  33ittgefud>  an  ben 

$Ulerburd)laud)tigffer  ©rofemäd)tigfter  S^önig 
2111er  gnäbigfter  $önig  unb  §err 

einfommff  um  ein  9*eifeftipenbium-    (£s  tff  ()öd)ffe  Qcit  unb  ©Ott 
gebe  nur  bafc  es  überhaupt  nod)  Seit  fetm  möge  für  biefes  8af)r, 
i>enn  es  finb  nur  nod)  etroa  1200  f.  ba  . . . 

♦ .  Sa,  bie  praltifc^e  Slrjneüunbe  ift  ein  gutes  §anbroerf,  bas 
einen  gülbenen  unb  filbernen  33oben  t>at,  barum  mein  lieber  6of)n, 

roünfd)te  id)  aud)  bu  erf)ielteft  bir  bein  geiftiges  Snbigenats- 
red)t  auf  biefem  guten  ©runb  unb  23oben-  Xlnb  baju  fd)iene  mir  ♦  . 
bie  ̂ Beugung  unter  bie  9Zot{>roenbigfeit  eines  6taatseramens,  nid)t 

unaroectmäfu'g. 
93or  ber  §anb  aber  treibe  nur  bas  <Sd)äflein  beiner  eigentüm- 

lichen Neigungen  unb  geroi^  aud)  beines  innern  ̂ Berufes  über 
23erg  unb  £f>al,  überall  baf)in,  roo  es  gute  2Beibe  finbet.  <£e>  wkb 
gut  gebeu)en,  bas  bin  id)  überjeugt  unb  ber  liebe  ©ott  roie  nur 
$Ule  roerben  ftvmbe  unb,  roie  man  unter  uns  9ftenfd)en  $u  fagen 
pflegt,  aud)  (£l)re  an  bir  erleben .  ♦ . 

9Iun,  bu  liebes  $inb,  meine  6ta|>lfeber  gef)t  nur  nod)  auf  einem 
23eine,  baju  roirb  es  aud)  bunfel.  ©ort  fegne  unb  behüte  bid). 
3>em  treuer  ©rofeoater  6d)ubert. 

16.  München  14  3Rära  1853 
22tetn  lieber  §einrid) 

(Sobalb  fid>  eine  2lusfid>t  jum  Belingen  ber  3m>afion  in  (£ng~ 
lanb  $eigt  roill  id)  red)t  gern  ein  §unbert  ©ulben  jur  Slusrüftung 
ber  glotte  (an  Kleibern  28irib  unb  Detter)  fjerausfpinnen.  2Begen 
bes  Urlaubs  foll  ber  £jerr  Slbmiral  fid)  feine  (Sorge  machen;  ̂ rinj 

£uitpolb  ift  als  oberfter  £f>ef  ber  Artillerie  bes  £anbes,  mir  roof)l~ 
<jeneigt;  er  roirb  nid)ts  bagegen  l)aben  toenn  einer  feiner  £eute 

feine  (Saloen  —  of>ne  ̂ uloer  unb  33let  —  jenfeit  bes  banales, 
erplobiren  läffet.  9Iur  beliebe  ber  S)err  Slbmiral  es  fogleid)  l)ief)er 
ju  melben  roenn  bie  28etterfaf>ne  auf  feinem  £opmaft  auf  günffigen 
Söinb  beutet,  2ftan  freut  fid)  fet>r  barauf  benfelben  nod)  oor  feiner 
Abfahrt  f>ier  $u  fef)en  .  * . 
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©Ott  febente  bir  deinen  Segen,  mein  geliebter  Solm;  (£r  leite 
reinen  ©ang  nach  Seinem  ̂ atf>  ju  beinern  ̂ citlicbcn  unb  eroigen 

Steine  berjlieben  S^inbcr.  [2ln  S)einr.  9t.] 

35ei  ber  eingebrannten  Suppe  meines  £>cntoermögens,  beute 
in  ber  großen  §it>e,  fann  ich  euch  oorerft  nur  mit  roenig  2£orten 
meinen  innigen  5>an!  fagen  für  ben  lieben  33rief  eurer  rechten 
§anb.  2lu  iebem  borgen  fann  ich  ben  31acbtrräcbter,  ber  uns  bie 
mit  ber  ̂ 3oft  angefommenen  ^Briefe  bringt  !aum  erroarten,  roeü 
ich  hoffe  es  [epen  einige  Seilen  oon  euch  babeu  3tun,  (Sott  £ob 
es  gebt  euch  gut  unb  ror  allem  eurem  Meinen,  lieben,  fronen 
£ngel  auch,  ber  eueb  ben  (Segen  bes  §>anfgebetes  gegen  ©ort, 
ber  eueb  Hefen  £ngel  gab,  ins  §aus  bringt  unb  bie  tmbeltone  einer 
£erebe  ba$u,  bie  gen  §immel  anfteigt. 

©ro^e,  herzlich  große  JJr£ube  £aDI  Sbr  uns  mit  ber  Stusjicbt 
gemacht,  bie  uns  euer  53rief  auf  euer  balbiges  §iel>erlommen 
eröffnet.  Schon  oor  etroa  14  £agen  habe  id)  mich  mit  ber  5rau 
©räfin  oon  23icregg  in  (^iuoerftänbnift  gefegt  über  bie  ̂ inmietbung 
im  Schlöffe  oon  92tftte  Sfugufi  bis  SRitte  September  unb  fie  febreibt 
mir  ba£  bem  nichts  entgegenftebe  . . ,  §>enn  baf$  es  bort  für  eueb 
in  ber  3Tacbt  unb  am  frühen  borgen  xnel  beauemer  ferm  roirb 
als  Her  im  engen  ̂ äderbäuseben,  bas  fef>e  ich  roobl  ein  unb  f)abe 
besbalb,  fo  gern  ieb  auch  euch  alle  brei  bei  £ag  roie  bei  Stacht  bei 
mir  behalten  mochte,  nichts  gegen  eure  Scblafpartbien  [?]  in  bem 
ungleich  füblcrcn,  bequemeren  Schlöffe  einjuroenben . . .  S^önnt 
alfo  ba  gleich  in  ber  erften  flacht  fchlafen,  nur  febreibt  uns  genau 

Sag  unb  Stuuben  eures  Bommens,  (£s  oerftel>t  fid)  aber  oon 
felbft  baß  ihr  burchaus,  in  2ülem  meine  ©äfte  fepb,  id)  forge  für 
eud\  fo  roie  ber  5)ausoater  bies  !anu  unb  es  ihm  jufteftf  bei  £age 
roie  hei  Hadpt  Stelle  euch  auch  frei)  ob  ihr  lieber,  roie  im  oorigen 
oahr  am  borgen,  jum  tyrühffiicf,  ben  guten  Kaffee  ber  Jrau  SBirthin 
genießen  ober  mit  unferm  oor  lieb  nehmen  sollet;  am  ganzen 
übrigen  £age,  Vormittag,  Wittag,  Nachmittag,  2Ibenbs  fo  lange 
es  euch  gefällt  fepb  ihr  bei  unb  mit  uns* 

Stn  großes,  möglichft  rubles  Scblaf3immer  ftebt  für  euch  ba- 
neben,  eines  für  eure  S^inberpflegerin  bereit.  —  2(cb  fommt  nur, 
es  foll  eud)  roills  ©Ott  Ellies  roobl  gefallen . . . 

2lud>  noch  eine  33itte  für  bie  armen  unoernünftigen  Kreaturen 

heften.  §>ein  treuer  ©roßoater ©.  Schubert. 

17. ^3äbl  am  15.  Suni  1858 
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meines  Kaufes,  3n  meinem  (Stubieraimmer,  bei  bem  Ofen,  ftet>t 
ein  großer  £opf  barin  eine  8ud)t  für  Wletylwwcmex  angelegt  ift. 
§>iefe  ftnb  feit  1  2#onat  olme  2taf>rung  unb  2mfeucf)tung.  Od)  bitte 
bid)  bu  mögeft  ben  £opf  oben  aufmachen  unb  ben  armen  SBürmern 

eine  Portion  fogenanntes  „§anbleimel>l"  [?]  unb  ein  roenig  in  28affer 
ober  23ier  getoeid>te  6emmel  f)ineintlmn  .  ♦  ♦ 

9Iun,  hinter  ben  9JteJ>hpürmern  [teilt  fiel?  aud)  [bie]  liebe  ©rofe- 
mama,  bann  2ftarte  bei  eud),  mit  it>ren  f>er5lt[d)en]  ©rüften  unb 
2Bünfd)en  für  euer  5Bof)lergef)en  ein  unb  jule^t  lomme  id)  unb 

mad>e  oor  ber  heutigen  Reißen  lieben  6onne  ben  £aben  $u.  — 
©ott  fegne  unb  behüte  eud)  tyr  geliebten  $inbet\  -—  <£uer  alter, 
treuer  ©rojpater  unb  Hrgroßoater  Dr#      ̂   6d)ubert. 

18.  ?ät)l  27  Sfuni  1858 
9Keine  geliebten  Schaber. 

2Iod)  einmal  banfe  id)  eud)  oon  ̂ jerjen  für  ben  föftltd)en  23eroeis 
eurer  Einblicken  £iebe,  ben  u)r  mir  burd)  euren  93efud)  unb  oor 
allem  baburd)  gabt  baß  tyx  mir  euer  liebliches  $mb  brachtet. 

3d)  mufe  l)eute  biefen  23rief  an  eud)  gleid)  mit  einem  £abel  an- 
heben, barüber,  baß  it>r  mir  in  ben  beiben  33riefd)en  eurer  ganb, 

bie  id)  ̂ eute  erhielt,  aud)  nid)t  ein  ̂ öörtlein  t>on  bem  33efinben 
biefes  teuren  $inbes  fd)riebt*  5d)  möd)te  nid)t  nur  jeben  2#enfd)en 
fonbern,  toenn  bas  fein  fönnte,  jeben  £uftf>aud)  ber  oon  9Jttind)en 

berfommt,  fragen:  tote  es  bem  lieben  Schabe  brausen  in  ber  $arls- 
ftraße  2tr.  38  gef>t?  bem  $inbe,  bas  mir  einen  großen  £l>eil  meines 
^jerjens  mit  genommen  tyat  §>enn  meine  ©ebanEen,  toenn  fie 
mir  oon  ber  Arbeit  ober  fonft  einem  SöerE  bes  alltäglichen  Gebens 
baoon  laufen,  finben  fid>,  roenn  id)  U)nen  nacf)gef)e  immer  bei  bem 
®inbe,  bem  allerliebften  6d)a^e  eures  Kaufes,  fo  roie  id)  es  im  ©eifte 

beim  2lbenblid)te  t>or  uns  auf  bem  £ifd)e  fi^en  unb  feine  tf>eatra- 
lif  d)en  93orftellungen  machen  fet>e  bir  mir  taufenb  unb  aber  taufenb- 
mal  lieber  unb  unterfjaltenber  finb  als  alle  <£\)eatex\tMe  in  Europa, 
Slfia  unb  Slmerifru 

2lud)  fomme  id)  gleid)  jroeitens  mit  einer  23itte,  bie  mir,  id) 
barf  roof)l  fagen,  bei  Sag  roie  bei  2tad)t  am  §er$en  liegt  mit  einer 
53itte  um  ©ottes  trnllen.  Sieben  ̂ inber  id)  mad)e  es  eud)  $ur 
©etx>iffensfad)e  baß  tt>r  bas  £eben  ber  tbeuren  Butter  eures 
^habest  unfrer  geliebten  £uife  aus  ber  brot)enben  ©efaf>r  retten 
unb  erhalten,  fd;ü^en  unb  fronen  follt*  ©ebt  bem  ̂ jerftensfinbe 

oon  morgen  an  (roenn  es  niäpt  fd)on  gefeiten  ift)  neben  ber  be- 
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jonbern  Qftuttermilch  aud)  nod)  ein  gröberes  Clement  aus  ber  33ruft 

ber  allgemeinen  Butter  (Erbe,  nicht  gerate  für's  Grrffe  fd>on  (Sauer- 
Iraut,  Gcbinlenlnötle  unb  S^nacftourfte,  fonbern  ein  2ttild)müsct)en 
(bod;  nicht  gar  $u  fpülig  bünn)  ober  täglich  ein  unb  in  lurjem  „jwei 

brei  ober  oier"  fold>e  gefunbe  8tt>tebaclchen  in  9ftild>  geweicht.  [2lm 
9tonb:]  ©rofemama  t>ält  bie  weisen  Q3robe  für  S^inber  für  beffer  . . . 
O  tt>ut  bas,  unb  entwöhnt  fo  balb  ab  möglich  bas  S^inb  oon  ber 
33ruft  feiner  jarten  Butter.  33ebenlt  ba&  roir  alle  (Sott  bem  §errn 
9*ed>enfcbaft  geben  müjfen  für  biefes  feiner  Siebe  unb  bem  28erl 
feiner  Heiligung  geweifte  §era.  Suife  f>at  bas  $inb  fd>on  je^t 
tnelleicbt  länger  als  bas  2ttaaf$  ihrer  Gräfte  es  rechtfertigte  mit 
ihrem  Seben  genährt  . . 

diesmal  t>abt  tf>r  euch  eines  umgelegten  betrüge  unb  §>ieb- 
ffahls  gegen  uns  fchulbig  gemacht,  inbem  bu  mir  Heinrich,  bu 
hinterliftiger,  umgelegter  (Spi^bube  Ellies  be%a\)lt  tya\L  din  }old>es 

hintergehen  bei  offenen  Slugen  (benn  bu  fya\t  mixe  eigentlich  oor- 
ausgefagt)  laffe  bir  lünftig  gegen  mid>  nid)t  $u  0dmlben  lommen. 
Ellies  mit  9#aafce  unb  in  ber  rechten  Orbnung  ♦ . . .  -  (Euer  treuer 

®™&™ter  <§.  §.  6d>uberh 

C.  9ln  SBiefingere  [baju  23r.  22.  23]. 

C9Tad)  2lbfd>rift]  München  b.  9.  3uni  1846. 
1.  9ftein  h^3u<^  geliebtes  $inb. 

OTein  altes  §erj  roirb  roieber  jung  mit  bir,  in  ber  Q^eube  an 
beinern  ©lüde.  (Sin  fel>nlid)er  Söunfd)  meines  ̂ er^ens  iff  erfüllt; 
id>  foll  meiner  lieben  eignes  noch  meinen  grofwäterlichen  6egen 

geben  bürfen,  auf  ben  Söeg  §anb  in  §anb  mit  einem  treuen  (Ge- 
fährten, burch  bas  Sßilgerlanb,  jur  fjeimat  ber  9Uif>e*  ©efegnet 

fep  beine  2Bahl,  mein  $inb;  (£>ott  roar  mit  bir  unb  f><*t  bich  ge- 
halten unb  geleitet;  nach  allem,  roas  ich  von  ihm  työxe,  liebe  ich 

beinen  Verlobten  roie  meinen  eignen,  leiblichen  (Sohn  ober  (Snlel; 
ja,  mehr  ju  fagen,  ich  u>be  tyn  a*0  einen  33eru>anbten  in  ber  Straft 
jenes  33lutes,  in  bem  allein  Seben  ift  unb  6eligleit.  OTetn  liebes 
&inb  1  §>ie  £age  ober  Seiten  bes  23rautftanbes  finb  bem  §errn 
ganj  befonbers  ̂ ctltg;,  bie  irbifche  Siebe  lann  ein  fruchtbarer  33oben 
werben,  in  bem  bie  h^mlifche  ihren  (Samen  ber  (Swigleit  txcibt. 

§>as  träge  $eq  ift  in  biefer  Seit  lebenbiger  unb  roärmer  als  ge- 
wöhnlich; u>ir  lönnen  inbrünffiger  beten;  bas  <£fyox  iff  weit  auf- 

gethan  für  Hoffnung,  ©lauben  unb  für  jene  Siebe,  bie  niemals 
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aufhört.  53egieb  bid>  jettf  nod)  öfter  als  fonft  in  bie  äußere  unb  innere 
(£infam!eü;  toenbe  bie  Straft,  bie  bein  äußerer  2ftenfd)  empfängt 
recht  emftlid)  $ur  Ernährung  bes  inneren  an,  bem  bu  freiließ  bie 

9tahrung,  beren  er  bebarf  nid)t  geben  voofyi  aber  burd)  bein  ernft- 
lid)es  ©ebet  unb  fingen  ben  2ttunb  öffnen  fannff,  bamit  er  auf- 

nehme bie  Julie  ber  ©nabe  umfonft.  3n  beinern  ©ebet  t>ergift  es 

taid)t,  bem,  ber  bid)  r»on  <£u>igfeit  geliebt  fyat,  aud>  bas,  roas  bir 
je^t  bas  ̂ euerffe  tff,  beine  irbifd>e  Siebe  in  Geine  §anb  5U  legen. 
Gag  if)m  bas  öfters:  nur  toenn  es  §>ein  2Bille  ift  unb  roenn  es  ju 
meinem  unb  meines  geliebten  ftveunbeö  ettngem  geile  gereicht; 

nur  roenn  ber  2öeg  von  bir  unb  nicht  r>on  meinem  ̂ Icifc^ 
unb  33lut  geführet  roar,  laf$  bas  gefd)ehen,  roas  mein  armes 
9ttenfd>enf>er3  roünfd)t;  wo  nid>t,  }o  leite  bu  aud?  meine  (Schritte 
bat)in  es  $>ir  gefällt.  §>enn  id>  roill  nur  §>ein  ferm,  auf  eroig 
§>ein.  —  — 

3d)  freue  mid)  aber  aud)  barüber,  bafe  id)  burd)  beine,  fo  ©ott 
will,  unb  roie  id)  feft  auf  feine  ©üte  l)offe,  fünftige  33erbinbung 

mit  bem  lieben  9öiefinger  bod)  nod)  mit  meinem  t^euren  Leer- 
wagen in  fiinbau  t>ertr>anbt  roerben  Joll,  ben  id)  fo  oät  erlief)  lieb 

l)abe.  2öer  roeife,  ob  mid)  ber  liebe  ©ott  nid>t  nod)  einmal  ganj 
nad)  bem  fd)önen  Einbau  führt! 

§>ie  oerftänbigen  5rcun^c;  u>eld)e  beinen  Verlobten  fennen, 

jagen  alle,  baft  er  für's  erfte  vootyl  im  6d)ulftanbe,  etroa  an  einem 
©pmnafium,  großen  Gegen  ffiften  fönnte.  3d)  banfe  ©ort  aud) 

i>afür,  bafe  er  mid)  auf  meinen  jetu'gen  33eruf  juerff  burd)  ben Gtanb  eines  £ef>rers  an  einer  6d)ule  vorbereitet  t)at.  23on  ba 

iff  jeber  roeitere  (Schritt,  an  ein  Pfarramt  ober  an  eine  a!abemifd)e 
Laufbahn  erleichtert,  3d)  freue  mid)  inniglich  barauf  bid)  unb 
beinen  lieben  Verlobten  im  Gpätfommer  unb  gerbff  bei  mir  ju 
fef>en.  28ie  fd)ön  unb  lieblich  roirb  bann  bas  gufammenleben  in 

^l  fetm!  — 
Sllfo  nochmals  mein  geliebtes  &inb,  mehr  unb  eifriger  noch  als 

eine  Verlobte  im  Sufterlichen  für  ben  33ebarf  unb  bie  Slusffattung 
ihres  fünftigen  Haushalts  forgen  muft,  forge  bu  Je^t  für  ben  eroigen 
§ausbebarf  beines  gerjens.  33ete  öfter  unb  inniger  benn  jemals; 

fammle  bie  Gräfte  für  alle  kämpfe,  gegen  alle  Seiben  unb  Ver- 
lobungen ber  ̂ teuben,  bie  bich  etroa  in  beinern  £eben  erroarten 

f  önnen,  halte  recht  feft  an  beines  ©ottes  treuer  §anb ! 
©ott  fegne  bich,  mein  th eures,  liebes  $mb.  §>ein  alter  treuer 

^rojpater 

©.  §.  Schubert. 
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22ttmd)en  9  Sunt)  1846 

2.  [2m  2lug-  SBiefinger.] 

2Kein  teurer,  geliebter  (Shafelfo^n. 

(So  nenne  id>  (Sie  in  §ofnung  unb  inniger  £iebe.  3d)  freue 
mid>  oon  ̂ erjen  bafe  meine  tt>eure  liebe  Slgnes  (Sie  gefunben  f)at, 
unb  freue  mid)  in  Styre  6eele  hinein,  unb  mit  Sflmen,  bafe  3f>nen 
©ott  eine  foldje  ©efäljrtm  auf  bem  2öege  bes  Gebens  3ufüt>ren 
toollte,  bie  ben  §errn  lieb  f)at  unb  «Seine  §irtenftimme  fennh 

©ott  fegne  euren  23unb  ber  £iebe,  für  Seit  unb  groigfeit  —  3d> 
bin  ein  alter  23efreunbeter  Styres  Kaufes;  id)  f>abe  oon  Männern, 
roeld)e  bas  ©ute  lennen  unb  lieben,  ©utes  oon  meinem  tl>euren, 

fünftigen  (Snfelfofm  gehört;  meine  (Seele  ergebt  aud)  für  biefe 

Jül;rung  ben  §errn!  —  3n  roenig  2öod)en  ober  Monaten  J>offe 
id)  (Sie  bei  uns  in  bem  füllen,  fd)önen  ̂ 3äi>I  ju  feben,  bann.mef)r, 
mit  §anb  unb  27Umb» 

Sl>r  6ie  oon  ̂ er^en  liebenber  ©rofcoater 
©♦  (Sdmbert 

3,  2Künd)en  27  9too.  1846 
2#ein  liebes  gerj. 

Unter  golbnem  9taf)men  fd)reibe  id)  biefe  Seilen  an  bid),  bamit 

es  ausfegen  möge  als  roären  es  golbne  $Borte*  $8enn  ̂ at^  <Sd)bber- 
lein  ju  2Beif)nad)ten  ̂ >icrt>crretff  $u  feiner  33raut,  bann  fet^e  bu  bid) 
aud)  ju  ifma  in  ben  ̂ 5oftroagen  unb  faf)re  f)ierf)er,  benn  bu  f>aft 

f)ier  aud)  eine  33raut,  roeld)er  it>r  ©rofepapa  bie  gröftefte  2Beif>nad)t6~ 
freube  machen  fann,  roenn  er  bein  perfönlidjes  §ierfet)n  tyr  am 
fjeiligenabenb  befd)eert.  5d)  gebe  bir  12  f  4  fr  $u  beiner  9*eife, 
mel)r  fann  id)  bir  nid)t  geben,  bae  übrige  roae  baju  nött)ig  ift  muftt 
bu  felber  aus  beinern  Vermögen  ju  legen,  benn  bu  fannft  einmal 
bein  oielee  erfpartes  ©elb  bod)  rüd)t  mit  ine  ©rab  nehmen.  2Ufo, 
frage  f>eute  nod)  ben  tyaty  <Sd)öberlein  ob  er  f)ierf)er  reift  unb  roenn 
er  ja  fagt,  bann  fd)reibe  einen  33rief  an  bie  liebe  ©rofrmama, 
roorin  bu  bid)  anmelbeft  unb  um  if>re  (Erlaubnis  $u  fommen  bitteft^ 
bie  bir  fd)on  im  ooraus  geroetyrt  ift.  §>od)  nur  unter  ©ottee  gutem 
©eleite,  b-  f>-  roenn  bu  gefunb  bift  unb  mit  gutem  ©eroiffen  reifen 
barfft,  fo  roie  in  tyaty  (Sd)öberlein6  ©efellfd)aft  barfft  bu  na<$ 

3^ünd)en  fommen  für  bieemaL  —  ©ort  behüte  bid),  bu  liebes  £jerj; 
id>  grüfte  unb  füffe  im  ©eifte  bid)  unb  meinen  geliebten,  guten  ̂ atf) 
<Sd)öberleim  §>ein  treuer  ©rofeoater  ©♦  §.  (Schubert. 

91imm  ja  1  ober  2  Mäntel  mit« 
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4.  Vojen  ben  22ten  6epi  1847. 

2ttein  tjcrjüd)  geliebter  2luguft 

8d>  fd>reibe  diesmal  aunächft  einige  3eilen  an  biö),  obgleich 

bas  Vrieflein  an  eud)  2Ule,  im  9knfefd)en  gaufe  gerichtet  ifi  Su- 
etft  alfo  nod)  einen  9lü<fbltct  auf  ben  £agerplat$  unfrer  menfef)- 
liefen  (£rtpartungen  unb  8u!unftspläne :  auf  28ir  Perlaffen, 
mie  ber  §err  es  null ,  bief  e  (Stätte  unfrer  träume  gerne, 
unb  sieben  ber  2Bolfenfäule  jenes  Vertrauens,  auf  Styn  unfren 

$üt)ter  nad),  welches  niemals  ju  fcf)anben  toerben  läffet.  Viel- 
leicht ift  es  bennod)  (Sein  ̂ eiliger  $Bille  biö)  bem  afabemifchen  £el)r- 

ftuf)l  5U  erhalten,  benn  3f)m  iff  es  ein  £eid)tes  bir,  toer  toeift  xpo? 
unb  tote?  23al)n  ju  machen;  aus  deiner  Julie  tPtrft  bu  Gräfte 
nehmen,  ein  öffentliches  S^ugnift  abzulegen,  burd)  münblicf)e 
£ehre  vok  burd?  (Schrift  für  beinen  23eruf  jum  £ef)ramt,  mitten 
unter  ber  £aft  beiner  jetzigen  d>efd)äftigfeu\  8fd)  felber  habe  mehrere 
meiner  perhältnifemäftig  gehaltreichsten  Vilser  unter  einem  §>ruc£ 
ber  Slmtsthättgleit  unb  baju  ber  ̂ ränllid)!eit  gefd)rieben,  babet 
mir,  tpenn  id)  barauf  t>ätte  achten  roollen,  ber  2ftutf)  tPof)l  t)ätte 

finlen  muffen.  2Us  id)  meine  ©efd)icf>te  ber  «Seele  fd)rieb,  ba  tpar 
ic^  £ehrcr  ccr  tönigl.  $inber  unb  bes  ̂ rinjen  von  £eud)tenberg 

[(Selbftbiogr.  III,  725],  £ef?rer  an  ber  polited>nifd)en  0dmle  unb 
an  ber  Ziniperfität,  ̂ >atte  als  <£onferoator  eine  fd)tpere  33ürbe  ju 
tragen,  litt  an  einer  d>ronifd)en  Seberentjünbung  [(Selbftbiogr.  III, 
728]  mit  öfteren  Unfällen  pon  Magenkrampf  fo  tpie  an  hartnädiger 
6d)laflofigleit  unb  bennod)  gab  mir  ber  §err  unb  erhielt  mir  Straft 
unb  5rcu^^Ö^^  aucf>  8U  jener  Arbeit  ber  ftebex.  Ubi  onus  ibl 
sonus  fleht  im  Nürnberger  9tathh<uisfaale  unter  ber  Slbbilbung 
einer  burd)  f d)toere  ©erpichte  in  33eu>egung  gefegten  (Schlaguhr. 
§>arum,  tpie  gefagt,  tPürbe  es  bem  §errn  ein  £eid>tes  fepn  bidv 
fdjon  je^t  auf  bie  53af>n  bes  afabemifd>en  £ehramtes  in  Cften, 
$öeften  ober  Horben  p  führen.  2lber  (Seine  (Sebanten  unb  0eine 
2öege  finb  niö)t  unfre  $Bege  unb  ©ebanlen;  toof>l  mag  es  fepn 

baft  er  bid>  plö^lid)  jum  Birten  einer  ©emembe  fe^t,  bie  toir  Piel- 
leid)t  nid)t  einmal  bem  Namen  nad)  fennen.  3öir  übergeben  uns 

unb  unfre  SBege  gan$  in  (Seinen  heiligen  Hillen;  dx  tpirbs  machen 
tpie  ©eine  gute  §anb  es  für  uns  am  beften  finbet.  SBie  feltfam 
oftmals  unfre  58ünfche  fid)  pertpirren,  bas  h<*be  ich  erf*  auf  biefer 

§ief)erreife  tpieber  erfannt.  §>u  toeifct  baft  mir  Einbau  als  ein  Sßara- 
bies  erfd)ien,  batyin  id)  eud),  roenns  in  meinen  Gräften  geftanben 
iPäre,  fo  gern  perfekt  hätte.  6eit  bem  (Sonntag  ben  ich  in  biefer 
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&tabt  zubrachte  !ann  ich  nicht  ohne  tiefes  ©rauen  an  £inbau  Renfert, 
2Bie  einfam  ftel>t  bein  armer  6d)roager  auf  bem  bertigen  5e^e^ 

nicht  ber  £obtengebeine,  fonbern  ber  geiftig  grauenhaft  oerroefen- 
ben  £eidmame.  Vielleicht,  ja  fogar  roahrfcheinlich  bafc  in  Dothen, 
in  Serbft  ober  roie  fonft  bie  SBohnfit^e  ber  £id>tfreunbe  ̂ ei^en, 
mehr  Beelen  f  inb,  bie  im  (Stillen  unb  Verborgenen  nach  Israels 
i)eil  unb  £roft  fchmachten  ab  in  £inbau- 

2Öir  hatten  freilief)  unfren  ®opf  barauf  gefegt,  bafc  eure  §od)- 
jeit  fd)on  in  ber  näd)ffen  Offeriert  fepn  follte  unb  Btym,  unfrem 

lieben  §errn  ift  es  gar  leidet  möglich  eud)  fd)on  bis  ba^in  ein  9left- 
d)en  an^uroeifen  in  ber  91<fye  deiner  Elitäre*  2öäre  bas  aber  aud) 
nid)t  fo,  bann  f äffen  roir  uns  gern  nod>  einige  Seit  in  ©ebulb, 
benn  ber  eigne  28ille  ift  niebt  ber  befte. 

3d)  mu&  eud)  nun  bod)  aud),  if>r  geliebten  ̂ inber,  Einiges  oon 
unfrer  SSeiterreife,  oon  Einbau  bis  l>iel>er  erjagen. 

Montags  ben  13«  Sept.  fuhren  toir  mit  beinen  ©efd)tt>iftern 
unb  ihrem  älteften  0ohn,  bem  ©pmnafiaften  in  Augsburg,  bei 
oem  l)err Haften  ̂ Detter  nad)  Vregenj,  beftiegen  ben  ©ebharbsberg, 

aßen  nod)  bes  Wittags  sufammen,  reiften  bann  weiter  nad)  ficlb- 
fird),  2lm  14,  begünftigte  uns  noch  bas  Söetter  bis  an  ben  Wittag, 
roir  genoffen  in  oollen  Sögen  ben  Slnblicf  bes  herrlichen  Sllthales. 
2üs  roir  aber  jenfeite  Stuben  auf  bie  §öf>en  bes  5lblerberges  tarnen, 
roo  roir  6dmee  fanben,  ba  nahm  uns  ber  9tegen  in  Empfang  unb 

blieb  uns  aud)  oon  £anbed  bis  Zaubers  ein  unroillfommener  (Ge- 
fährte, $öäl)renb  ber  7la<fyt  aber  in  9Kals  h^it^te  fieb  ber  Gimmel 

pollfommen  auf,  unb  td)  fahe  am  borgen  5um  erften  9ftal  ben 
herrlichen  Orteier  ganj  unoert)üllt,  in  reinfter  Klarheit.  2öir  tarnen 

auf  ben  fdmellen  Stellroägen,  bie  4  ober  5  mal  bie  ̂ Pferbe  roech- 
felten,  fdjon  am  Wittag  nach  9tter an,  am  anbern  £ag  (Jteitag) 

Wittag  ̂ >icr^>er,  roo  roir  feit  geftern  ein  I>errltd>e6,  mitten  in  Wein- 
gärten gelegenes  £anbf>aus:  basfelbe  bas  ich  18  Sahren  be- 

roohnte,  bei  guten,  lieben  beuten  bejogen  haDCn*  22ttr  *ft  Cö> 
cjeiftig  roie  leiblich  fo  innig  roohl  ̂ u  2ftutf)e  als  mir  es  lange  Seit 
nicht  geroefen.  §>er  unnatürlich  aufgeregte,  reijbare  3uftanb,  ber 
nicht  burch  bie  Spenge  fonbern  burch  bie  2lrt  ber  Arbeiten  entftanben 
roar,  ift  geroichen;  mich  umroeht  jener  lebenbige  Obern  ber  uns 
nach  S|3f.  121  oon  ben  bergen  fommt,  ba  allein  unfre  §ülfe  ift. 

©ott  erhalte  mir  il;n.  3hr  lieben  Söhne,  rotfet  ihr  mir  benn 
feinen  recht  \)cx^cxi}cbcnbcn  Stoff  $u  nennen  für  ein  neues  33änb- 
chen  meines  Gilten  unb  Qteuen,  bamit  ich  baxan  mich  aufrichten  unb 
berräftigen  lann.  Seit  einigen  Sahren  h<*be  ich  beinahe  lauter  folcf>e 
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6ad>en  gefd>rieben  bie  mich  geiftig  herunterbrachten  unb  abmatteten, 
\tatt  mich  5U  ftärfen.  6agte  mir  bod)  auch  ber  tf)eure  £eopolb 
ptonfe]  einige  Biographien  bie  ber  2Kühe  roerth  roären* 

3lun  ihr  geliebten  $inber  Heinrich  I  unb  <£elma,  SCgneö  fammt 
ihrem  SBiefinger,  bu  mein  theures  Raichen  unb  Heinrich  ber  braoe 

Bär,  ̂ auiinchen,  Sohannee,  Sulzen  unb  $xkpxi<$,  d>ott  fegne 
unb  behüte  euch»  §>ie  liebe  ©rofemutter  grüfet  euch  alle  herlief). 

Euer  treuer  Bater  unb  ©rofcoater  ^ 

5,  2ttünchen  14  2ttai  1848, 

2Kein  theurer,  lieber  Sluguft. 

Eö  \)at  jule^t  noch  .  .  bie  Smroenbung  aller  möglichen  ♦ .  Emp- 
fehlungen beburft  um  ben  fo  lange  unentfd)iebenen  Entfchlufc 

bes  dürften ♦  .  ju  beinen  ©unften  5U  beffmtmen.  ©ott  fei)  §>anf, 
ber  bae  Belingen  gab* 

3f)t  braucht  (Selb  $u  eurer  erften  Einrichtung  unb  fo  will  ich 
für  bie  0parlaffe  ins  Littel  treten  unb  fenbe  bir  hier  einfttoeilen 
200  f.  auf  2lbfcf>lag  unter  ber  Bebingung  bafe  baoon  fein  Söort  nach 
92Kmchen,  roeber  an  mich  noch  an  fonft  Sfemanb  gefchrieben  roerbe. 
Unb  bamit  biefe  Bebingung  beffo  fid>rer  erfüllt  roerbe  bitte  ich  bid> 
niemanb  anberm  in  ber  9lanfef  d>en  Emilie  etwas  baoon  ju  Jagen 
ale  beiner  eignes*   Überhaupt  oerbitte  ich  mir  ein  für  alle  2Kale 
bafc  ihr  in  euren  Briefen  etroas  oon  ben  ©elbredmungen  erwähnt, 
bie  roir  unter  uns  mit  einanber  höben.  3d>  befolge  im  kleinen 
unb  ©rofcen,  in  München  toie  aufcer  München  in  Be5iehung  auf 
meine  ©aben  an  Gelaunte  unb  Ilnbefannte  ben  6pruct>:  laft  beine 

linfe  §anb  nicht  roiffen  n>as  bie  rechte  thut  unb  h<*f>e  nun  einmal 
hieran  meine  ftxeube  ♦  ♦  ©ott  fegne  bich,  bu  lieber,  theurer  0ohn, 
Er  fd>enfe,  nach  deiner  Erbarmung,  bem  £>egen,  ben  ich  eud>, 
meine  lieben  &inber,  oon  ganjem  ̂ erjen  ertl>eile,  bie  Straft  euch 
ein  $)aue  ju  erbauen;  Er  f elber,  ber  über  all  unfer  Bitten  unb  ©ebet 
thun  fann  überfchroengltd),  gebe  euch  unter  biefem  eurem  Obbaö) 
deinen  ̂ rieben  unb  erhalte  euch  benfelben  in  Seit  unb  Eroigfeit 

§>ein  treuer  ©rojpater  _  '      ~<  t .      .  ©♦  Schubert. 

S>ie  übrigen  200  f.  erhältft  bu  fchon  auch,  fo  ©ott  roill,  oon  mir 
im  Berlauf  bee  Pommers,  §>och  fage  ich  biefeö  nur  bir  unb  beiner 
#gnes- 
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6.  22ttind)en  26  2tug.  1848 
Metrie  fKr^lieben  $inber 

. .  3d>  f>abe  porigen  Montag  eine  fleine  6d)ad)tel  mit  1V2  ̂ funb 
<£f>ololabe  unb  etroas  ©elb  an  eud)  auf  bie  ̂3off  gegeben . . .  Slber 
eine  Qauptbiüe  ift  bie  baft  if>r  in  eurem  33rief  an  mid)  gar  nid>ts 
pon  biefer  6enbung  ertpäfmen  follt.  Bft  fie  angelommen  bann 
roerbe  id)  bies  an  einigen  0tid)toorten  bemerlen  bie  id>  in  bem 
33rief  ber  in  ber  <Sd)ad)tel  liegt,  angebeutet  f>abe.  2lud)  nad) 
31.  fd)retbt  nid)t6  pon  bergleid)en  6enbungen  aufter  bann  roenn 
id>6  eud)  erlaube. 

8fl>r  t^euren  $inber!  id>  fann  es  nid)t  genug  ausfpredjen  toie 

fKrjlid)  id)  eud)  liebe  unb  mid)  nad)  eud)  fef>ne.  <£uer  treuer  ©rofe- 
patcr  @.  6d>ubert. 

q3cu)l  4  6ept  1848 
7.  ^eine  tjerjliebffen,  tf>euerften  $inber. 

2luf  bem  2öeg  pon  f)ier  nad)  3öeiu)eim  f?aben  fid)  unfre  33riefe: 
mein  böfer  unb  euer  guter,  lieber  begegnet;  ber  böfe  roar  leiber 
fort  als  ber  gute  lam.  fep  (£>ott  gellagt  bafe  id)  alter  2Kann  fo 

ungebulbig  unb  f)efttg  bin,  befonberö  je^t  in  meiner  ettoaö  Iranl- 
l>aft  reijbaren  Stimmung,  Vergebt  mir,  geliebte  S^inber,  meine 
<£tferfud)t  auf  eure  £iebe.  3d>  badete  i\)x  hättet  mid)  alten  23ater 
ganj  pergeffen,  unb  feitbem  mir  £jeinrid)  er^ctylte  roie  Überaue 
piele,  tägliche  33riefe  ihr  gefd)rieben  fyattet,  ba  tf>at  mirs  leib  baft 
leiner  pon  biefen  an  mid)  gelommen  roar,  ber  icf)  fo  fct>nüd>  auf 
einige  Seilen  von  eud)  toartete.  3Iun  ift  Ellies  gut  unb  id)  bin  über 

Ellies  beruhigt !  §>ie  gute  ©rofmtama  t)at  leine  2lf>nung  pon  meinem 

böfen  33riefe  gehabt;  fie  ift  ganj  erfd>roclen  ba  iebs  if>r  f)eute  ge- 
ffanb;  fie  f>atte  mid)  immer  über  euer  langes  <Sd)tpeigen  $u  be- 

gütigen unb  ju  beruhigen  gefud)t.  9Um,  ©ott  fet)  gelobt  unb  ge- 
priefen  bafe  es  eud)  fo  roof)l  gel)t  ♦ .  • 

§>ie  ©rofemama  unb  id)  freuen  uns  pon  ganzen  fjerjen  auf  euren 
23efud)  bei  une.  2öie  treuer  unb  t>errüd>  follen  uns  biefe  fttfitage 
werben!  $8ir  toerben,  fo  ©ott  roill,  Montage  ben  löten  Od., 
pielleid)t  aber  aud)  fd)on  &onnabmbe>  ben  14ten  Oer.  pon  späbl 
u>ieber  nad)  92ttind)en  gefm.  dienstags  mit  bem  2ten  23afm3uge 
müftt  tyr  bann  lommen,  ba  finbet  tt>r  euer  6d)laflämmerlein  unb 
alles  für  eud)  bereit .  ♦  ♦ 

3d)  arbeite,  ober  bei  meiner  nod)  immer  nid)t  gan$  porüber 
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gegangenen  gebrückten  Stimmung  mufc  td)  pielmef)r  fagen:  id>  toiU 
t>ter  in  spät>l  arbeiten  an  ber  pierten  SlufL  meiner  ©efd)id)te  ber 

(Seele  ♦  ♦ .  —  (£uer  treuer  93ater  ©♦  §♦  (Schubert, 
5ür  btesmal  mag  bie  liebe  ©rofmaama  ffatt  meiner  „aus  bem 

i)aufe  fchroa^en"* 
2öenn  id)  fo  am  Sonnabenb  mit  etlichen  ̂ reunben  in  £attingers 

©arten  fitje,  ba  kann  id)  ein  red>t  felmlid)es  Verlangen  nicht  unter- 
brücfen  bas  nad)  euch  beiben  gef>t:  „ad)  roären  bod>  meine  $8ie~ 

fingers  bei  mir",  §aft  bu  benn  noch  Zigarren  liebfter  Sluguft? 
(Schreib  mir  nur  ben  9tang  unb  £itel  ber  Sorte  bie  bu  ju  fyaben 
tpünfd)eft- 

SBenn  if)r  roieber  einmal  Seit  unb  £uft  i>abt  an  uns  ju  fd)retben 
bann  lafet  uns  bod)  red)t  unoerfchämt  ausführlich  in  bie  (Segnungen 
eures  f leinen  §ausf)altes  f)ineiufel)en:  einen  33lict  tl)un  auf  bie 
Schlad)tfd)üffeln,  ©änfebäuche,  Schmal5töpfd)en  unb  bergl-  tpeld)e 
euch  eure  Bäuerinnen  }d>enfen-  2Bir  genießen  im  ©eift  alles  mit 
eud)  unb  freuen  uns  über  jebe  ̂ leinigleit  roeld)e  eud)  erfreut» 

©ott  fegne  unb  behüte  eud)  ihr  liebffen  S^inber.  (£uer  treuer 

©rofcpater  @#  ̂ +  Schubert 

8.  München  10  ̂ ej.  1848, 

2tteine  ̂ cr^ltd)  geliebten  Untermagerbeiner  $inber. 

33ei  euch  iff  heute  ber  liebe,  jroeite  2lbpentsfonntag  unb  bei  uns 
©ott  fet)  §>ant  aud),  bod)  bin  ict>  burd;  bie  fleine  Übertretung  ber 
Crbnung  bes  Kaufes  unb  meines  Wagens,  baju  id)  burd)  bas 

heutige  Stubenten~9#ittagseffen  in  meinem  gaufe  genötigt  roorben 
bin,  ein  roenig  aus  ber  (Sonntagsruhe  herausgekommen.  2öenn 
id)  mid)  aber  ju  euch  tyin  oerfe^e  in  bie  (Stille  unb  ben  grieben 
eures  ̂ }3farrl)äusd)ens,  ba  finbe  id)  mid)  balb  roieber  in  bie  gute 
^Ibpentsftimmung  binein,  bie  id)  mir  f^ute  früh  au6  ocr  ̂ tebigt 

unfers  guten  §>ecan  23öcfh,  über  bie  2Borte  bes  Propheten:  „Srbftet, 

tröftet  mein  93ol!"  mit  fyeim  nahm*  3a,  roohl  uns,  bafe  biefer  £roft 
uns  gilt  unb  feff  perbleibt  für  Seit  unb  (^roigleit. 

3d)  bin  in  bem  porigen  2ftonat  unb  aud)  noch  in  ber  erften  2Bod)e 
bes  je^igen  {ehr  angeftrengt  geroefen;  es  roirb  aber  rool;l  je^t  etroas 
beffer  roerben,  §>ie  pierte  Auflage  meiner  ©ejchichte  ber  Seele, 

biefe  „Ausgabe  aus  letzter  §anb"  baran  ich  fety  arbeite  ift  mir 
eine  ernffe,  theure  Aufgabe  meines  Gebens.  5d)  tyatte,  roie  ihr 
tPtftt,  fchon  in  spär>l  §anb  an  biefe  Arbeit  gelegt;  bort  gieng  mir 
freilich  bei  ber  ungestörten  9tuf)e  unb  freubigen  Stimmung  bes 
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£eibes  unb  ber  Seele  (benn  fd>on  in  ber  2ten  ober  3ten  28od>e 
meines  bortigen  Slufenttjaltes  ̂ eiterte  fict>  ja  ber  innre  ̂ orijont 
auf)  jebe  Arbeit  ungleid)  leidster  oon  ber  §anb  als  l>ier,  too  id> 
faff  oon  feiner  einigen  ganzen  Stunbe  fagen  !ann:  fie  gehört  mein, 
aber  toenn  aud>  langfam,  gef?t  bennod)  bas  arme  9Tienfd)entoeri 

von  statten  unb  empfängt  oon  oben  l;er  beleud)tenbe  unb  be~ 
lebenbe  Straelen  ber  «Sonne.  3fd>  f)offe  baft  „btefe  Ausgabe  aus 

le^ter  Qanb"  eine  ©abe  toerben  foll,  bie  aud>  nod>  einem  fünftigen 
©efd>led)t  nid)t  untoertl)  erfdjeint. 

3cf>  t)ätte  eud)  jo  oiel  ju  fd)retben,  toenn  man  aber  fo  roie  toir  mit 
eud),  toenn  in  roenig  2öod>en  bie  (£ifenbal>n  fertig  fetm  toirb,  faft 
an  einem  Orte  toofmt  (benn  bann  toirb  Xlntermagerbein  eine 
23orffabt  oon  2Künd)en)  ba  fpart  man  lieber  Ulke  jur  münblid)en 
92ttttl)eilung  auf.  $>enn  ber  £err  Sicen^iat  Söiefinger  toirb  bod> 
el>effen&  fid)  33üd)er  oon  ber  fnefigen  33ibliotl>ef  t>olen  muffen, 
bann  bringt  er  feine  Srau  ©emaf)lin  mit  fieb. 

9.  2Künd>en  15  Suli  1849 

Jtteine  ̂ erjüd)  geliebte,  tl)eure  eignes. 

§>ein  alter  ©rofeoater  J>at  manchmal  im  füllen  Kämmerlein 
auf  feinen  Knieen  mit  feinem  ©ort  unb  §erren  oon  beinettoegen 

gefprocf>en  unb  ift  immer  toieber  freubig  aufgeffanben.  §>as  toar 
unb  ift  ja  bas  Sinnige  toas  ber  Sltefte  bes  Kaufes,  in  feiner  toeiten 
Trennung  oon  eud),  für  feine  geliebte  (^nfelin  unb  ben  Urenfel 

fyun  fonnte.  (£r,  ber  Slrjt  unb  Reifer  Israels  l>at  bir  binburd)- 
geholfen  burd)  bie  Tloty  unb  Slngff  beiner  fdnoeren  Stunben, 
toar  bir  jur  Seite  als  bas  3öaffer  ber  Srübfal,  eine  Söoge  nad)  ber 
anbxm,  bir  an  bie  Seele  gieng.  <£r  möge  bid)  nun  ftärfen  unb 
befräftigen  an  Seele  unb  £eib  für  beine  22Uitterpflid>ten.  Unb 
bas  Kinblein,  bas  bu  5f)m  fd)on,  als  bu  es  nod)  unter  beinern  fjeqen 
trugft,  in  Seine  fegnenbe,  tragenbe  ©ottesf>anb  gelegt  l>aff,  bas 

möge  (Sr  batyin  nehmen  $u  deinem  §>ienft;  (£r  möge  es  fid)  be- 
reiten ju  einem  ©efäfc  ber  (£l)ren  unb  basfelbe  fefte  galten  in 

«Seiner  $uä)t  unb  ©nabe  oon  ber  erffen  $inbf)eit  an  bie  jum  Hilter 
unb  jum  (£nbe  feiner  £age.  Orr  fd)enfe  ifnu,  ja  (£r  toirb  es  tf)un  ber 
getreue  ©ott,  einen  fanften,  ftillen  ©eift;  einen  ächten,  lauteren 

91atf)anaels~Sinn,  ber  in  §>emutl)  unb  £iebe  bem  getreuen  §irten 
nad>gel)t;  bal)in  biefer  u)n  füf)rt.  Seinem  Erbarmen  befehlen 
toir  biefes  liebe  Kinb  an,  mit  ©eift,  Seele  unb  £eib. 

ftd)  freue  mid>  ̂ erjlid)  barauf,  bid),  mein  geliebtes  $inb  unb< 
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meinen  Heinen  Urenkel  zu  fef>em  2lber  beine  leibliche  6dnt)äd)e 
bewarf  ber  (Schonung,  unb  bei  bem  beengten  9toum  eures  §aufes 
fcf)eint  es  mir  (toenn  ftd)  nid)t  im  $Birtf)sf)aus  ein  Unternommen 
für  2  2täd)te  fmben  unb  zubereiten  läfet)  überhaupt  nid)t  ganz 

ratsam  bafe  nur  zur  Saufe  bes  $inbes  fommen  folltem  §>arum 

i>alte  id)  es  für  gut  unferen  33efud)  bei  eud>  bis  in  bie  2te  ja  oiel- 
leicf)t  in  bie  3te  28od)e  bes  Sluguft  f)inaus  zu  fd)iebem  §>er  le^tere 
Dermin  tpurbe  überbieft  fd)on  in  meine  ffmen  fallen,  ba  id)  mit 
gutem  ©euuffen,  felbft  an  einem  2öod)entage  abkommen  tonnte, 
was  mir  außerbem  nur  an  einem  6onntag  möglid)  ift  6ollteft 
bu  bemnact)  bie  Saufe  bes  lieben  $inbes  früher  für  nötf)ig  galten, 
bann  laft  meinen  unb  beinen  geliebten  Sötefmgcr  ober  irgenb  einen 

anbern  gläubigen  23ruber,  wo  möglid)  einen  23er!ünbiger  bes  &an~ 
geliums  meine  6teile  pertreten;  bei  bem  §♦  6dmllel)rer,  bei  ber 
§ebamme  unb  eurem  §>ienfnuäb d)en  toürbe  id)  meiner  äußeren 

(£f>rent)erpfltd?tung  als  <Patf>e  eingeben!  fepn. 
9Tun,  bu  geliebtes  $inb,  ©ottes  <£ngel  \ie\en  um  bein  33ette  unb 

um  bas  23ettlein  beines  S^inbes.  <£r,  ber  treue  guter  Israels,  beffen 

2luge  ntd)t  fcf>läft  nod)  fd)lummert,  u>irb  bid)  behüten  unb  be- 
toafjrem  (£r  jegne  auef)  in  biefen  Sagen  beines  £Öod)enbettes  beinen 
2ms gang  unb  Eingang,  §>as  ̂ Baffer  bes  £ebens,  aus  Sfym,  bem 
Öuell,  burd)bringe  beine  ©ebeine  unb  beinen  ©eift,  bafe  bu  bälb 
bid)  tpieber  erholen  mögeft  in  erneuter  Straft  unb  als  2Karia  unb 

2ftartf)a  bid)  freuen  fönneft,  in  ber  Erfüllung  beiner  'Stauen-  unb 
22lutterpflicf)ien  bes  (Saftes,  ber  uns  2llle  gern  befud;t,  bie  anr 
(Seinen  tarnen  anrufen  unb  8f)tn  bienen  von  ganzem  Gerzen, 

§>ein  getreuer  ©roftoater  ©ott^ilf  £jeinäct)  6dwberi\ 

10.  munden  5  mal  1852. 

kleine  geliebten  $inbet\ 

€s  l>at  mir  fef>r  bang  getrau  unb  tl)ut  mir  nod)  immer  fel>r  bang 
nad)  eud)  unb  oor  allem  nad>  meinen  Heinen  Liebling*  $u  meinem 

großen  Sroft  finb  nun  bie  beiben  jungen  'plgerinnen  aus  Sms- 
bad) ba,  beren  23efud)  mir  tnele  <$zeube  mad)t.  5uld;en  ift  ein 

®inb  t>on  feltenen  ©aben  bes  ©eiftes  unb  Gerzens,  lieblid)  Reiter 
unb  ernft,  id)  ban!e  ©ott  für  biefe  &nMin. 

§>a  it>r  fortwäret  fiel  mir  erft  nod)  fo  Mieles  ein,  bas  id)  eud) 

hatte  geben  tbollen  unb  geben  follem  §abe  id)  boö)  meinem  l)erz- 
lieben  Heinen  ©uftat)  gar  nichts  mitgefd)icEt!  9Tun,  id;  tr>erbe  bas 
bei  ber  näc^ften  Gelegenheit  gut  machen  ! 

8  o  tt  to  e  t  f  dft,  <§<$uBett  Briefe.  30 
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2lm  12ten  mal 

©erabe  eine  2öod)e  i\i  pergangen  feitbem  ict)  liefen  33rtef  anfing 
unb  roieber  abbrach  9d)  f>abe  inbeft  Diele  greube  an  unb  mit  ben 
beiben,  lieben  Schabern  aus  Vinebaty  erlebt,  bin  aud)  mit  tfmen 

5ufammen  am  porigen  6onnabenb  enblid)  roieber  einmal  im  Säger- 
baufe  5um  23ier  unb  Kaffee,  bie  4  SKägblein  aber  in  berfelben  Seit 
in  ber  23aparta  geroefen. 

60  oft  es  bas  Detter  erlaubt  gel>e  id>  aud)  }pa3teren.  6d)lage 
bann  btefelben  2öege  ein,  bie  icf)  mit  eurem  lieben,  fleinen  §einrid) 
gieng  unb  bin  bann  immer  red)t  Poll  6ef)nfud)t  nad)  u)m:  fel>e 
in  ber  Erinnerung  tote  er  fo  por  unb  neben  mir  1)  er  lief,  f)öre  {eine 
finblid)en  2Borte  ju  mir,  roenn  er  6teinle  ine  2öaffer  roerfen  roollte 
ober  ju  bem  6piel  ber  anberen  S^inber  feine  fu^en  23emer!ungen 
machte» 

91un  meine  geliebten  Schaber!  ©ort  fegne  eud)  unb  behüte  eud>. 
21uf  balbiges  2öieberfel>en  freue  id)  mid)  oon  gerjen.  Euer  treuer 

©rofepater  ^  ̂   6d>ubert. 

IL  2Ittmd)en  10.  £mni  1852 

[Qtad)  ̂ fingften  roar  er  in  Hnter~2ftagerbein  geroefen]. 
9Tod)  immer  gef)t  mir  in  fd>mer3l.  fef>nlid>er  2öeife  ber  Einbrucf 

nach,  ben  ber  leiste  33licf  auf  meinen  fleinen  geliebten  §einrid) 

auf  uns  beibe  —  auf  mid)  unb  auf  bie  l.  Urgroßmutter  gemacht 

f)at.  §>as  Ijerjliebe  tyeure  $inb  'iianb  fd)toeigenb  unb  flaute  mit 
einem  Slusbrucf  ber  Siebe  nad)  uns  f)in,  ben  id)  nie  pergeffen  toerbe. 
Qid)  lönnte  id)  bas  liebe  $inb  täglid)  nur  eine  6tunbe  um  mid;  f>aben, 
an  mein  §erj  brüefen,  f>ier  ober  in  Sßäbl  mit  u)m  fpajieren  ge^en, 
bas  roäre  mir  ffärfenber  unb  ̂ eilfamer,  als  alle  2lr§neien.  2Kein 

§et*5  f)ängt  fel>r  an  biefem  $inb. 

2Mnd)en  28  6ept.  1852 
12.  2Mne  geliebten  $inber. 

(Seit  porigen  ftxeltaQ  2Iad)m.  ftnb  roir  roieber  f)ier.  2Bir  roarten 
nun  mit  fjerjlidjer  6et)nfud)t  juerff  auf  bie  Slnfunft  meines  lieben, 
fleinen  §einrtd)  unb  [einer  22tama,  bann  auf  beinen  23efud)  mein 
tf>eurer  Sluguft.  $>er  ©ebanfe,  bafe  Pielleid)t  mein  fleiner  §einricf), 
nad)  bem  id)  micf>  fo  f>erälicf>  fefme,  nid>t  mitfommen  roerbe,  toetl 

id)  pergeffen  Ijatte  in  meinem  legten,  eiligen  ̂ 8rief_il>n  nocl>  einmal 

befonbers  ̂ in^ulaben,  I>at  mtcf>  feit  geftern  21benb,  too  es  mir  ein- 
fiel, fel)r  beunruhigt.  2ld>  fommt  bod)  ja  balb  —  fämt  tyr  hod>  fd)on 
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morgen»  §eute  9Tad)mittag  erroarte  id)  euren  33rief.  $ommt, 

lommt  if>r  lieben  $mt>er  $u  eurem  fo  fef>r  nad)  eud>  perlangenben 

©rofcoater  @#  ̂   @cfmberh 
6part  ja  nichts  für  bie  23equemlid)leit  ber  9leife. 

13.  15  S>ec.  1852 

2Iun  h<*tie  mich  mein  Verleger  (Ente  gebeten,  id)  follte  u)m  nod> 

ein  23än5d>en  (Erzählungen  für  bie  5ugenb  geben;  id)  hatte  u)m 
bies  bereits  abfd)lägig  beanttoortet;  ba  fiel  mir  ein,  id)  roollte, 
um  mid)  roieber  ein  roenig  munter  unb  Reiter  $u  machen,  gefchroinb 

ein  33üd)lein  von  4 — 5  33ogen:  Sftährchen  unb  (Erzählungen  für 
ganj  tleine  $inber  fd)reiben,  benn  id)  hatte  immer  nocf>  ein  S)eim- 
u>ef)  nad)  meinem  flehten  geinrid)  unb  beim  (Schreiben  eines  fold)en 
33üd)leins  roar  es  mir,  als  f)ätte  id)  u)n  auf  bem  6d)oos  fi^en  unb 

erzählte  ihm,  aber  aus  ben  4 — 5  33ogen  tourben  mir  unter  ber  §anb 
(in  14  Sagen)  faft  10.  §>as  33üd)lem  ift  nun  fertig  unb  toirb  in 

biefen  Sagen  aud)  an  eud)  abgeben.  3d)  f)abe  es  meinen  4  Xlr- 
enfeln  bebicirt. 

14.  92teiu  Ijerjlieber  S)einrid>. 

3d>  jage  alle  Sage:  ad)  roenn  id)  bod)  meinen  lieben,  f leinen 
Heinrich  bei  mir  hätte  unb  lönnte  mit  u)m  unb  mit  feinem  ©ucferle 
[ber  jüngere  23ruber  Sluguft]  bei  bem  6dmu)aufe  fpajieren  gehen 
unb  if)m  feigen,  fo  roie  anbre  gute  grüd)te  geben  unb  ihm  Qlüffe 

auffct>lagen.  3n  bem  (Schulaus  finb  jetjt  gar  fct>r  oiele  Heine, 
hübfdje,  muntre  $inber;  id)  meine  es  finb  piel  mehrere  ab  es  fonft 
roaren.  Söenn  bie  6d>ule  aus  ift,  ba  hüpfen  unb  fpringen  fie  heraus 
roie  bie  lleinen  £ämmd)en  ober  SkHein.  §>ie  ganj  Heinen  kinber 

roerben  pon  ihren  großen  0chroeftern  ober  pon  ihrer  Sttutter  ab- 
geholt, aber  bie  33üblein  können  bas  manchmal  nicht  erroarten, 

fie  fpringen  mit  ben  anbern  fort,  fommen  in  eine  ganz  anbre  ©äffe 
hinein  als  bie  ift,  u>o  ihre  Butter  ober  ©rofmautter  roohnt,  unb 
bann  ftehen  fie  auf  einmal  unter  ben  fremben  beuten  unb  roeinen, 
fagen  id)  möchte  ju  meiner  Butter,  $u  meinem  33ater.  2ßenn 
man  fie  bann  fragt:  roie  heifet  benn  bein  33ater?  unb  roo  roohnt 
er?  ba  roiffen  es  bie  Heinen,  bummen  23üble  nicht;  fie  fagen:  mein 
93ater  Reifet  93ater.  $>a  muffen  fie  benn  manchmal  bie  Stacht  bei 
fremben  beuten  bleiben. 

Neulich,  roo  ich  t™1  ber  ©rofmaama  beim  €>d>ulhaus  fpagieren 
ging,  ̂ tanb  aud)  ein  Heines  Qftägblein  an  einem  93aum  unb  roeinte. 
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£)ie  anb-ern  Sauber  waren  jd)on  alle  fort  nad)  §aufe,  bie  kleine  roar 
ganj  allein.  3cf)  fragte  fie:  roarum  toeinft  bu,  bu  liebee  $inb.  (Sie 
jagte  meine  grofte  6d;roefter  t>at  mid)  nid)t  abgeholt  unb  id)  toeifc 

ben  3öeg  nid)t  nad)  §aufe.  §>a  fragte  id)  fie:  roie  Reifet  bein  93ater 
unb  too  rool)nt  er*  §>ie  kleine  u>ar  aber  fd)on  red)t  llug  für  il>r 
Hilter,  fie  jagte  mir  roie  if)r  23ater  f)iefc  unb  wer  er  fep  unb  too  er 
roolmte  unb  id)  liefe  fie  nad)  S)aufe  führen. 

9Kein  kleiner,  lieber  |jeinrid)  ift  aber  aud)  fef>r  flug.  §>er  roeift 
roie  fein  Q3ater  unb  roie  fein  Urgroßvater  Reifet  unb  !ennt  aud)  bae 

§aue,  roo  ber  Hrgrofpater  roofmt  gar  gut.  (St  tonnte,  toenn  er 
aud;  mit  feinem  dniderle  allein  beim  0d)uU)aus  roäre  ben  2öeg 
finben  $ur  2Bittmanfd)eu  2lpoü;efe  bei  ber  proteftantifd)en 
5^trd>e. 

■22tetn  allerliebfter  §einrid;,  id;  freue  mid;  red)t  auf  bid)  unb 
bein  ©ucferle.  ©ott  erhalte  eud;  gefunb. 

^Dein  treuer  Itrgrojpater  ©.  0«  6d;ubert. 

15.  [91ad)  2lbfd>rift.]  WXxxfyzxx  b.  16.  9Kai  1853 

28as  §>eine  ffrage  betrifft,  meine  geliebte  Slgnee,  über  bae, 
u>a6  id)  am  Sage  eurer  Slbreife  von  bem  §(£.  2#inifter  erfuhr, 
fo  !ann  id)  §>ir  nur  im  Vertrauen  fagen,  bafe  es  roirflid; 
meine  Ouiescen3  betraf.  §>od)  in  fo  ehrenvoller  $öeife,  als  es  noch 

feinem  metner  Kollegen  roieb erfahren  ift.  @8  roirb  bie  ficim  et* 
l;alten,  als  toenn  id)  felber,  fo  roie  mein  alter  College  5ud>6  nad) 
meinem  amtlichen  9*uf)eftanb  verlangt  l;ätte,  roas  aud)  in  33e$iel)ung 

auf  eine  (Stelle  am  <Sd)luffe  meines  legten  ̂ Briefes  an  feine  2#a~ 
jeftät  ben  S^önig  bie  ̂ Baf>rt>eit  ift  unb  baju  foll  id)  (^renbejeu- 
gungen  empfangen,  baoon  iö)  mir  eine  nod)  ernftlicb  verbitten  roerbe, 
toeil  fie  ju  bod)  für  mid)  ift  unb  nur  Qleib  erregen  roürbe.  §>ie  (Straelen 
biefer  (Sterne  l;aben  für  mein  altee,  in  bergleid)en  fingen  blöbes 
2luge  roeber  leud)tenbe,  nod)  für  mein  d>efül>l  wärmenbe  Straft, 
©ott  lofme  bem  guten  Könige  feine  gütige  &bfid)t. 

[<Sef)r  bdxixbt^  tt>n  bagegen  bas  Scheitern  feiner  Hoffnung 

auf  bie  QJerfe^ung  feines  0d)tDiegerfof)nes  9tanEe  ine  Obercon- 
fiftorlum  (fie  erfolgte  1866).   £r  fd)reibt:] 

(£ö  gefällt  mir  gar  nld)t  me£r  £ier.  Männer,  bie  id)  vorder  red)t 
l)od)ad)tete,  finb  mir,  aufs  Söenigfte  gefagt,  burd)  u)r  33enel)men 
gegen  meinen  tf>.  9tanfe  5roeifeu)aft  geworben. 

..:9Tad)  bem  ausbrücllid)en  allerg öd)ffen  2Bunfd)e  mußte  td) 
am  6ametag  [14.  fJuni  1853]  am  Oranger  ber  ̂ re  fteben,  inbem 



mir  bas  &omtfyuxfrm%  ber  bai)v.  S^rouc  u,  ber  (Sei;,  Naü;stitel 
por  bm  2ftitgliebern  ber  2l£abemie  buxä)  ben  33orftanb  um  gehangen 
ober:  pielmehr  überreicht  rourbe, 

§)en  21  931är5  feierte  id)  ganj  in  ber  (Stille  mein  50jäl>r,  §>oftor- 
jubilaum  Beb  u>ar  am  Montag  erfältet,  gtemlid)  mupobl  unb 
her  ab  geftimmt,  backte  nicht  mehr  an  meinen  alten  Sßromotionstag, 
höchftens  ettoa  ̂ offte  id),  bie  dkofemama  it>ürbe  mir  heute  ü;rem 

93erfpred)en  gemä^  ben  eigentlichen  £ag  fagen  fönnen,  §>a  rief 
man  mid)  mit  gan$  befonbers  tPtd>tigen  Lienen  $u  £ifd)e  unb  beim 
Eintreten  ine  3Bol;n5immer  \a\)  id;  aus  ber  Sufammenffellung 

bes  Pergolbeten  Sorbeerlranjeö  mit  anbexm  eßbaren  unb  txlxxl- 
baren  fingen,  baf$  es  auf  eine  Heine  5eier  abgefehen  fei,  Sd) 

roar  tief  gerührt,  §>ie  ̂ inber  fpielten  unb  fangen  mir  bas  £ieb: 

„Nun  lob  meine  6eel;  ben§erren";  id)  fang  mit  U)nen, — Olm  Wittag 
beim  Effen  liebliche,  tf>eure  Erinnerungen,  2lm  Nachmittag  um 
4  Uhr,  als  id;  nneber  in  meinem  füllen  3 immer  faf$,  fybxz  <*uf 
einmal  eine  liebe,  tfymxc  stimme;  ber^apa  aus  Imsbach  txat  herein, 

9et$t  nahm  bie  rechte  gemeinfame  Bubelfeier  erft  ihren  rechten  Um- 
fang* Cheine  €>eele  roar  pon  jtoei  perfd)iebenen  Birten  ber  ©e~ 

bauten  unb  ber  ©efühle  beroegt:  9iuf  ber  einen  (Seite  fühlte  unb 
extanntt  id;  mit  tiefer  23eugung  alle  bie  Untreue/  33erfäumni)(e 
unb  23erfünbigungen  an  bem  ©eiübbe,  bas  ich  hßu*e  50  Sahren 

öffentlich  abgelegt  h^tte:  an  bem  ©elübbe  —  benn  bas  fprid?t  ja 
auch  ein  Ntebiciner  aus,  roenn  er  nach  bamals  nod;  beftehenber  «Sitte 
im  Namen  bes  breieinigen  (Rottes  ju  feinem  23eruf  ins  öffentliche 

£eben  berechtigt  roirb  —  meine  Gräfte  bem  §>ienfte  meiner  Neben- 
menfehentreu  unb  getpiffenhaft  $u  n>eu)en;  auf  ber  anbexn  6eite  roar 
aber  mein  fjer^  Poll  £obes  unb  Banfes  gegen  meinen  Erbarmer, 

gegen  3fm,  ber  mich  aus  ©naben  $u  (Seinem  6ol;ne  gebogen, 
gegen  Olm  meinen  getlanb,  ber  mid)  buxö)  bas  93ejprengen  mit 
feinem  33lut  aus  ben  23anben  ber  (Sünbe  losgemacht  unb  mir  feine 
©ered)tigfeit  gegeben  bat;  gegen  ihn,  ber  mich  einer  neuen 
Kreatur  gemacht  unb  3bm  geheiligt  hat,  Qid)  ja,  Er  roirb  bie  arme, 
fchroache,  neue  Ereatur  aus  ©naben  ftärfer  machen  unb  bas  in  ihr 
angefangene  2BerE  Pollenben  511  feines  Namens  ^reis  unb  Ehre, 

2lber  bie  gteuben  bes  Bubelfefttages  roaren  noch  nicht  gu  Enbe, 
^öahrfcheinlid)  mit  bemfelben  Eijenbahnjug,  ber  uns  ben  l.  ̂ ßapa 
5uführte,  roar  ein  23ricf  aus  Bonbon  l>tcr  in  München  angekommen, 
ben  roir  am  anbern  borgen  ganj  früh  erhielten,  §>er  33rief  roar 
pon  meinem  ̂ eunbe  Fünfen  bem  preufe,  Sftinifier  am  engl,  gofe 

unb  biefer  melbete  mir,  baft  bie  9Baf)l  für  bie  (Stelle  eines  ftaus- 
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arjtes  bei  bem  beutfd>en  £jofpital  $u  Bonbon  auf  unferen  l.  §einrid; 
gefallen  fei.  §>as  mar  nod>  bte  fd)önfte  Oubelgabe  aus  ber  guten 
§anb  meines  ©ottes,  toeld>e  tct>  von  auftenf>er  bekommen  tonnte. 
Euer  lieber  ̂ apa  liefe  fid)  jetjt  nid)t  mef>r  galten,  eigentlid)  toar 
es  feine  2lbfid>t  getoefen,  bis  9ftittrood)  Wittag  ju  bleiben,  aber 
bas  Verlangen,  nod)  f>eute,  am  ©ienstag  2lbenb,  ben  (Seinen  bie 
frofje  33otfd)aft  $u  bringen,  trieb  U)n  nod)  an  bemfelben  Wittag 
fort.  [0.6.368.] 

16.  3Künd>en,  ben  12.  gjtära  1854. 

—  ©ort  am  rotten  2fteere,  Ejeon  ©aber  gegenüber,  voo  id>  f>eute 
oor  17  3al;ren  ©einen  ©eburtstag  feierte,  toar  es  aucf>  gerabe 

ein  «Sonntag.  —  ©ort  am  2#eer  blühten  }d)on  bie  Dattelpalmen 
unb  oiele  anbere  fd)öne  ©efträud)e  unb  Kräuter,  bie  mein  Sluge 

nod)  niemale  gefe^en  f>atte.  Xlnb  ber  33ullbull  —  bie  ortentalifd)e 
2tad)tigall-©roffel  —  fang  il>r  lautes  Jreubenlieb  im  SBipfel  ber 
Halmen,  bie  23erge  Arabiens  erhoben  fid)  fo  majeftätifd)  fd>ön 
über  bas  2tteer.  Es  gab  mancherlei  23efd)toerben  an  biejem  Sage, 
unb  roegen  ber  Slrnauten,  bie  in  ber  23urg  oon  Slfaba  lagen  unb 
gleid)  oon  Anfang  fe|>r  f)arte  Smforberungen  an  uns  machten, 
gab  es  aud)  Ölrgernife  unb  (Sorgen.  2lber  roie  finb  alle  biefe  leichten 
SIebel  aus  ber  Erinnerung  oerlof  d)en  unb  nur  bae  fonnig  fcf)öne 
23ilb  ber  reichen  arabifc^en  £anbfd)aft  ftef)t  mir  fo  lebenbig,  als 
roenn  id)  bort  toäre  oor  ber  (Seele.  <So  roirb  es  uns  aud)  fein,  u>enn 
roir  aus  ©nabe  unb  Erbarmen  unferes  ©ottes  bort  im  £anbe  ber 
o er l) eigenen  9tuf>e  an  bie  22KU)en  unferes  ̂ ilgerroeges  auf  Erben 
jurüefbenten.  Sfft  )a  bann  alles  neu  getoorben,  roir  finb  burd)  ben 

$ampf  ber  33ufje  unb  bes  ©laubens  jum  neuen  £eben  |>inburd)- 
gebrungen,  unfere  Kleiber  finb  geroafd^en  unb  £elle  gemalt  im 
33lute  bes  Hammes,  roir  fe^en  nid)t  me^r  unfer  Elenb,  unferen 

Sammer,  benn  bas  ift  ̂ inroeggenommen,  roir  fef>en  im-  ganjen 
»ergangenen  £eben  nur  bie  Saaten  ber  ©nabe  unb  ber  Siebe  ©ottes, 
bie  uns  oon  S^mbesbemen  an  gepflegt  unb  getragen,  unfere  (Sünben 

uns  oergeben  unb  geseilt  f)at  alle  unfere  ©ebred>en.  —  2ld)  meine 
lieben  ̂ inber,  es  liegt  oiel  ftxcube  bes  23orgenuffes  im  ©reifenaltert 

17.  München  14  9Rai  1854 

9Mne  geliebten  $inber ! 

9Tun  lafet  uns  bem  £errn  banfen  bafe  Er  fo  freunblicf)  iff  unb 

in  unferm  S^er^en  8f>m  lobfmgen.  —  3ff  mirs  bod)  febon  geftern 
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ben  ganzen  Sag  fo  freubig  $u  9ftut£>e  getoefen  als  ptte  id;  bie  23ot- 
fd)aft  }d)on  empfangen 

§>u  fleine  (Sc^tparje*),  totrft  in  ben  klugen  deines  §errn  unb  §ei- 
lanbes  lieblid)  fepn  vok  bie  Kütten  Gebare,  toie  bie  £eppid)e 

6alomo's;  (£r  roirb  bid;  feigen  roie  ein  6iegel  auf  fein  gerj  unb 
roie  ein  6iegel  auf  feinen  $km.  §>er  §err  fef>e  unb  nef)me  biet)  in 
©naben  an  bu  meine  liebe  Xlrenlelin;  dx  fegne  unb  l;etlige  ftd; 
beinen  Eingang  ins  £eben  ttne  beinen  Slusgang* 

3Bie  gern  möchte  td)  nur  unten  oon  eurem  §ofe  ober  ©arteten 
aus  f)ineinfd)auen  bürfen  in  euer  liebes  gaus*  91un,  nur  fommen 

ja  balb* 
§>u,  unfer  geliebtes  $inb  eignes,  ber  §err  möge  bid)  befräftigen, 

behüten  unb  bewahren*  dx  ber  ̂ Irjt  unb  §üter  3erael6  fei)  unb  bleibe 
bei  bir  in  biefer,  feiner  Obf)ut  fo  bebürftigen  S^t*  Sf>ut  nur  Styr 
Qllks  tpas  ̂ ur  23orficf)t  gehört 

p  3n  meinem  §aufe  tft  grofee  ffreube  über  eure  Stuben*  §>ie 
©rofcmama  unb  2ttarte  finb  mit  mir  r>oll  £ob  unb  §>axit  (Euer 
treuer  alter  33ater  ~  ̂   , 

€>d)ubert* 

18.  SBünc^n  25  Cct  55 
2fteine  geliebten  ®inber. 

6eit  oorgeftern  finb  u>ir  tpieber  hier;  Raiten  £  ertliches  SBetter 
5ur  9tetfe,  finben  uns  2üle  roof)lauf+ 

2lber  eine  red)t  fjerjlidje  6ef)nfud)t  Ratten  roir  eud)  auf  etliche 
Sage  bei  uns  $u  feigen  ♦  ♦  ♦ 

2lud>  ein  toal)rl)aft  febnltcbes  Verlangen  f)abe  id)  euren  f  leinen 
§einrid),  meinen  erffgebornen  Hrenfel  ju  feiern  3d)  toeift  nid)t 
roarum  id;  bies  $inb  fo  gar  fef>r  in  mein  gerj  gefaxt  f)abe*  3Benn 
8t)r  beibe  fommt  bringt  ̂ einrid)  unb  0elma;  roenn  bu  allein  fommft, 
mein  2luguft,  bringe  ben  gemrtd)  mit* 

duex  eud)  von  S)er$en  liebenber  d>rofet>ater   (£>♦  6dmbert 

19-  g&  IL  ftebr,  1856 
2fteme  ̂ erjlieben  $inber* 

3d>  l;ätte  eud)  fo  oieles  gu  Jagen  unb  $u  erjä^len  baft  id;  fd;on 
in  ben  ©ebanten  baxan  fein  <£nbe  finben  lann  unb  gum  2lusfpred)en 
gan$e  2Bod)en  f)aben  möchte,  in  beren  Verlauf  td)  fo  (Eines  nad) 
bem  Qlnbern  l)ert>orl>olen  tonnte»  §>af3  if>r  ntd)t  l)ier^er  nad)  9^ünd)en 

*)  $cau  ̂ 5rof.  3öpffel-6trafeburg  geb.  9öie^inger. 
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ierb  redest  irrigen  maebt  nur  neeb  immer  gtoften  Mannen  cb- 

trrbl  ieb  [elbet  mich  mir  feinem  J-abcn  mebr  aia  Stümpen  gebunben 
ftifyU  fonbern  DOti  §eQen  binuvgicbnc  unb  nur  abu-artc  rras  ©ort 

mit  cueb  rrrbar.  ™it  biefet  3ten  ̂ unebner  SPfarrftelle,  —  beun 
bafi  ric  2te  fein  Rubrer  als  Safpari  bekommen  rrürbc,  bas  uni^tc 

14)  —  ifl  mir  gegangen  tote  bem  $unb  in  Sfops  Jabel  mit  bem 
^ebarren  bes  5lcifcbcs.  Ter  Debatten  ber  mieb  mit  allen  Gräften 

unb  Steigungen  an^og  wox  ber  Stefanie  an  bic  crrlangcr  Grelle 
free  Amnion,  bic,  ie  rric  üc  mir  rrdebu^ebte,  bärte  ich  aus  allen 
Gräften  gern  für  bieb  gerrümebt,  rrabrcnb  mir  bagegen  bic  5t  c 
33fardtclle  bicr  in  ̂ lüncben  fr  rcräebtlicb,  ie  gan$  unannebmbat 

für  bicr  rrr  tarn  ba%  mir  lein  (Stefanie  enttarn  einen  riellcid^r  bed^ 
$um  Siel  fübrenbeu  Schritt  für  bie  3aebc  va  tbim  yar  rechten  gett 
unb  am  reebten  Crre. 

Tum  biefer  <£>eban!e  gefct  mir  unb  meiner  lieben  Jvrau  uod> 
immer  iebmcnlich  nach,  berat  trenn  ubr  Herber  gefommen  u\irer 
ba  umrbe  mir  r?amebcn  glcicb  lieber  riel  beimatblicber  getrerben 

[epn,  Tarn  bas  in  iest  Dorbeigegangeti  unb  rrir  neben  rrr  (Er- 
langen... ueb  bal  bennceb  irieber  niebr  ruben  tonnen, 

eve  id^  nreb  mir  oemanb  rrm  €\-£.  geirreeben  battc,  gegen  nvldvs 

ieb  mistraurd^  roar,  '"errieb  ieb  an  ben  Statin  in  Erlangen  yt  rccl- 
dvm  ieb  rrr  2mbem  ein  reebt  renlicres  oiitraucn  babe:  an  Xbc- 
maüus  .  •  * 

oeb  babe  —  um?  mieb  reruvuuben  —  necb  immer  feine  2mt- 

u^ert  auf  meinen  Errief,  rrill  aber  nun  nicht  länger  mebr  barauf 
irattcu  fenbern  bie  neue  ̂ rebe  glcicb  mit  bieien  Seilen  cu*» 
ibr  ber;lieben  Rinber,  anfangen. 

rieb  u>ie  freue  ieb  mich  auf  umer  ̂ ieberieben  in  biciem  balb  bc- 
ginnenben  Jaibling,  obr  mim  2Ulc  rrmmen.  2£e  möglicb  noch 

bierber  uaas  ̂ Ulncben.  ober  trenn  es  cueb  beffer  gefällt  nacb  bem 

lieben  »rillen  ̂ "Dabi,  rrr  es  nreb  » ebener  ift  als  in  9& 
£>ctt  fegne  unb  bebüte  cueb  ubr  lieben  £tnbcr.    £ucr  treuer 
^atcr  £>.  5%  5cbubcrt 

20.  ^uneben  S.  Sanuat  1S57. 

^vCtn  bcr$licbcr  ̂ einrieb, 

ou  bem  5iegestber  bas  Her  abgebilbet  ift,  bat  mau  &HHH  reu 

umerm  5>aui'c  aus  rreit  311  geben,  u>enn  bu  aber  einmal  großer  btft 
unb,  trenn  es  ©rttes  2?ille  ift,  als  v5tubent  bierber!rmmft,  bann 

irirft  bu  bas  ̂ ieaestbrr  aud>  rrr  klugen  baben,  rreil  bas  llnirer- 
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fitäts-^ebäube  bort  in  ber  9Tcu)e  ftef)t.  §>a,  voo  nun  ber  $önig  £ub- 
toig  bas  <Siegestf)or  ̂ >at  Einbauen  (äffen,  finb  oor  alten  Seiten 
bie  ̂ jerjoge  unb  5elb|)errn  in  bie  &tabt  eingesogen,  toenn  fie  einen 
6ieg  über  bie  Jfeinbe  gewonnen  Ratten.  §)as  93oll  ift  tynen  bann 

aus  ber  <&tabt  heraus  entgegen  gegangen  unb  t>at  fie  bort  mit 
Subel  empfangen  unb  bie  alten  Altern  ber  jungen  bitter  unb 
6olbaten  fyabm  fiel;  gefreut  toenn  fie  tt>rc  $inber  fo  gefunb  toieber 
Bommen  fal>en. 

2öir  alten  Altern  f)aben  aud)  gar  liebe  $inber,  (£nfel  unb  Ztr- 
enlel  braufeen  in  ber  SBelt,  bie  5toar  nid)t  $rieg  führen  mit  ben 
JJeinben  unb  feinen  6ieg  gewinnen,  bie  toir  aber  gar  gerne  $u 
uns  Bommen  feiern  2Bir  gelten  if>nen  mit  ̂ xtuben  entgegen  in 
bie  fallen  ber  (£if  enbafm  unb  lieben  bie  kleinen  gern  aus  bem 

Söagen  f>eraus.  $ld)  tt>ie  fd)ön  wirb  es  feijn,  wenn  mein  lieber  £ein~ 
rief)  2öiefinger  mit  feinen  ©efd)wiffern  unb  Altern  balb  wieber  ein- 

mal 3u  uns  fommt. 
9a,  bu  liebes  gerjenslinb!  id>  freue  mid)  recf)t  auf  bid)  unb 

f>abe  ftets  ein  rechtes  6ebnen  unb  Verlangen  nad)  bir  unb  beinern 

33ruber  Slugufi  2öie  fd)ön  wirb  es  fepn,  wenn  u>ir  eud>  in  ̂ 3ctyl 
wieber  bei  uns  f)aben  unb  wenn  tyr  bort  tpieber  in  bie  <2cfmle  ge^t. 
§>er  JJri^  unb  alle  £eute  bie  eud)  fennen,  grofe  unb  Hein,  freuen 
jtd>  fjerjlid)  auf  eud)* 

3Iun,  mein  lieber  §einrid)!  id)  ban!e  bir  aud)  für  bein  fd)önes 

23riefd)en,  bas  mir  gar  t>iel  Vergnügen  gemacht  f>atte.  ©ott  ber 
gerr  fegne  unb  behüte  bid);  (ix  laffe  feine  ©nabe  f>ell  auf  bid; 
ftrat)len,  bafe  bu  ein  red)t  frommes,  gutes,  friebfertiges,  fleißiges 
$inb  wirft.  §)ie  Zirgrofemama  unb  Sftarie  grüben  bid)  oon  gerjen. 

£>ein  bieb  treulid)  liebenber  Ztrgrofwater 

D.  d>ottf)ilf  geinrid)  v.  6d)ubert 
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21.  Wl  am  21.  Och  57 
2#etn  fjerjlieber  6of)n  Sluguft. 

3d>  fann  beine  liebe  eignes  md)t  $u  bir  ̂ eimfe^ren  laffen  of)ne 

if>r  wenigftens  einen  fd>riftlid)en,  fjerglidjen  ©rufe  an  bid)  mit- 
5ugeben  ♦  ♦  ♦ 

§>u  fi^eft  nun  fd)on  ins  lOte  3a£r  hinein  in  beinern  einfamen 
ZI.  98.  Bd>  l^offe  ju  ©ott  biefe  <Strecfe  beines  ̂ 3ilgerweges,  biefe 
6tunbe  beiner  Arbeit  im  Weinberg  beines  §errn  roirb  nun  balb 
$u  <£nbe  fein  unb  (ix  wirb  bid)  an  ein  anberes  33eet  in  (Seinem 
Weingarten  binftellen,  wo  bu  im  (Schweife  beines  2lngefid)ts  bas 
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Sagroerf  roeiter  fort  führen  fannft,  bas  ben  eroigen  £obn  ber  (Ernte 
jur  93erf>eif$ung  I>at,  (Er  f>at  biet)  lange  in  ber  Sugenb  bes  Marrens 
unb  Martens  geübt,  roirb  aber  jur  rechten  3eit  unb  (Stunbe  aud) 
bie  rechten  Littel  unb  58ege  fmben. 

§>eine  liebe  eignes  f)at  ̂ ier  f>errlid)e  Sage  $u  if>rer  (Erholung 
getroffen  unb  roir  finb  mit  u)r  in  bem  fjerrn  fröl)lid)  geroefen* 

©ott  {egne  unb  behüte  bid)  unb  bie  tf>euren  Peinigen» 

§>ein  alter,  treuer  ©rofpater  ®t  ̂   <Sdmbert 

22,  2ttünd>en  ben  7  9ta>.  1857 

[2ln  ̂ auline  o.  u.  $u  SluffefcO 

3m  3Iamen  bes  gerrn  3efu  fei  mir  gefegnet  §>u  mein  geliebtes 

<*Patf)cf)en.  (Er,  ber  §err  roeld>er  §)id>  in  ber  ̂ eiligen  Saufe,  roie 
ein  treuer  §irt  {ein  £ämmlein  auf  €>eine  $lrme  genommen  unb 
an  Sein  93aterl>er5  gebrüeft  f>at,  möge  ®id>  fefü)alten  an  biefem 

(Seinem  §erjen,  bis  ans  (Enbe*  2lud)  roenn  §>u  einmal  gel>en  fannft 
auf  deinen  eigenen  güften  unb  roenn  §>u  in  eigener  $raft  ̂ u 
roanbeln  anfängft,  roirb  (Sein  guter  (Engel  §>id)  geleiten;  (Er  f elber 
aber,  ber  gute,  treue  §irte  roirb  über  §>id>  road;en  bei  Sag  unb  9tad)t 

§>enn  (Er  I>at  nid)t  nur  in  ber  ̂ eiligen  Saufe,  fonbern  oon  (Eioig- 
leit  f?er  ju  §>ir  gejagt:  §>u  bift  mein;  (Er  f>at  §>id>  getannt  unb  bei 
deinem  Flamen  gerufen,  ef)e  §>u  geboren  toarefi  (Er  roirb  §>icl>  rufen 
täglich  unb  ftünblid)*  Unb  roenn  §>u  il>n  in  deinem  §erjen  rufen 
t)örft,  ba  fage  nur  ju  3f)m,  roie  ee  ber  Heine  (Samuel  tf?at:  9tebe, 
§err,  benn  §>eine  2ftagb  ̂ öret-  Unb  roas  §>ir  bann  ber  §err  fagt, 

bas  nimm  tief  unb  behalte  treu  in  deinem  §er^en  auf,  ee  fei  (Er- 
mahnung unb  Sud)t  ober  Sroft  unb  aufmunternbee  £ocfen  (Seiner 

£iebe*  (Selig,  ja  feiig  roirft  §>u  fd>on  auf  (Erben  fein  roenn  §>u  §>ein 
§erj  fo  in  ber  stille  unb  im  Slufmerfen  auf  deinen  d>ott  unb  lieben 
§errn  erl)ältft,  ale  ob  §>u,  roie  ber  Heine  (Samuel,  bei  Sag  unb  bei 

2tad)t  in  (Seinem  Sempel  roäreft,  unb  immer  oor  (Seinem  2m- 
geftcf)t  ftünbeff,  §>enn  roenn  §>u  §>id)  ju  3f)m,  roie  ein  $inb  $u 
feinem  23ater  unb  ju  feiner  Butter  f)ältft,  bann  f)ält  dt  fid)  aud) 
5U  §>tr;  £>u  fannft  ju  Stym  reben,  Slllee  roas  §>eine  Siebe  §u  3f>m 
§)ir  eingiebt  unb  (Er  l;ört  §)id);  (Er  rebet  ju  §>ir  unb  §>u  oernimmft 
roas  (Er  fagt*  Hnb  9tid)te  fann  §>id)  oon  deinem  ©ott  unb  §errn, 
9ltd>t6  tann  St)n  oon  §>ir  fd)eiben  in  3^it  unb  (Eroigfeit 

Slmen  fo  fei  unb  roerbe  unb  bleibe  ee, 
§>ein  treuer  ̂ 5at^)e  unb  Hrgrofeoater 

,   D.  ©ottl)ilf  geinrieb  (Schubert 



Briefe  an  §Bie|inoierd.  4/ 

23.  2ln  einen  <ßatenfof)n  [nad>  2lbfd)rift] 

 3a,  §>u  lieber  6o|m  meines  §erjen6,  id;  £af>e  es  aber- 
mals burd)  deinen  23efud)  rec^t  lebenbig  erfahren,  rote  bte  Siebe, 

bte  man  $u  einem  nod)  nie  gefef)enen  2ttenf  d)en  im  §erjen  trägt, 
nocf)  eine  ganj  neue  tybtyexe  28eif)e  bekommt,  roenn  man  fid)  erft 
perfönlid)  bie  §anb  gebrücft  unb  ine  Sluge  gefd)aut  fyat  2öir  finb 

uns  beibe  burd)  unfer  perfönlid>ee  33eif  ammenfein,  fo  furj  bae- 
felbe  leiber  aud)  roar,  ungleid)  nä^er  gefommen  als  vorder.  2öae 

eine  innere  Regung  roar,  bas  ift  $u  einer  tr>irflicf>en,  fid)tbaren  ̂ at 
bes  Sebenß  geroorben,  bie  für  bie  ganje  Seit  beö  <£rbenlebenö 
unb  mit  ©ottes^ilfe  für  bie  (£rotgfeit  ü)re  ftxütyte  tragen  roirb. 

6iel>e,  mein  geliebter  d>ottl)ilf,  fo  ergebt  es  uns  fd)on  mit  armen 

fünbfjaften  unb  gebred)lid)en  9#enfd)en,  roie  id)  einer  bin,  ben  §>u, 
roie  mir  §>eme  Briefe  bejeugen,  burd)  ben  Umgang,  burd)  ben 
33erfef)r  bee  freunblicf)en  <£efpräd)e&  nod)  t>iel  lieber  geroonnen 
unb  ein  größeres  finblid)e6  Vertrauen  5U  if)m  gefaxt  l)aft,  als  oorf)er. 

2Bie  tnelme^r  gefd)ief)t  uns  bas,  roenn  roir  burd)  bae  red)te  per- 
fönlid)e  2lnnaf)en  ju  3f>m  in  ben  oertrauten  Umgang,  in  ben  ̂ erj- 
liefen  33erle^r  bes  (£>efpräd)e6  mit  unferem  §errn  treten,  ju  reellem 
roir  nicf)t  erft  eine  roeite  9*eife  machen  müffen,  um  tyn  ju  finben, 
fonbern  ber  felber  ju  uns  in  bie  arme  §ütte  unferes  ftktfdpee  unb 
33lutee  gefommen  ift,  unb  täglid)  in  biefelbe  fommt,  bamit  (£r 
uns  unb  roir  Bl)m  red)t  bruber^eqlid)  gemein  roerben  Jollen,  ©ehe 

nur  immer  mef)r  unb  5utraulid)er  $u  biefem  £jerrn  Inn,  lafc  §>tr 
§>eine  6ünben  täglid)  oon  9tym  oergeben,  faffe  feine  t^eure,  für 
§)icf)  burd)bot)rte  §anb  immer  fefter  unb  liebesfräftiger  an  unb  §>ein 
junges  §erj  roirb  ruhiger  fd)lagen,  fein  6ef>nen  roirb  geftillt  roerben, 

§>u  roirft  balb  jenen  ftxkbm  fcf>mec£en,  ber  füfoer  ift,  als  alle 
{Jteuben,  roeld>e  bie  28elt  giebt,  t>ö^cr  als  alle  Vernunft.  Unb  roenn 
aud)  biefer  5r^^c  täglid)  unb  ftünblid)  burd)  bie  Serftreuungen 
unb  S^ü^en  bes  alltäglichen  Gebens  follte  geftört  roerben;  §>u 

roeifct  bod>,  roo  er  3U  finben  ift,  unb  bafe  §>ir  biefes  ̂ leinob  deiner 
Siebe  $u  bem  §errn  feine  9Ilad)t  auf  (£rben,  feine  ©eroalt  bes 
©eifterreid)es  rauben  fann. 

2ld>,  roenn  §>u  bod)  mit  uns  f)ier  in  ber  fd)önen,  lieblichen  ©egenb 
fein  fönnteft,  roo  man  ben  0d>nee  ber  QUpen  fo  naf>e  fief)t  unb 

u)re  fül)lenbe  £uft  at^met!  9tun,  \d>  |>offc,  ̂ >u  bift  ni<$t  jum 
legten  92^ale  bei  uns  geroefen;  roenn  roir  einmal  bie  gerbftferien, 
roie  bae  ja  geroöl)nltd?  gefd)iel)t,  in  ber  9Xät)e  ber  2llpen  zubringen, 
bannfommft^u  ju  uns  unb  bleibft  länger  bei  uns  als  biefes  erfte9^aL 
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©ott  fegne  unb  behüte  S>id),  mein  geliebter  ©ottt>ilf*  2Mne 
liebe  ̂ auefrau,  bie  §>id)  red)t  mütterlid;  lieb  f)at,  grüßt  mit  mir 

§>icf)  unb  bie  treuem  Peinigen  aufs  ̂ erjlidjfte»  —  3n  ber  ge~ 
meinfamen  £iebe  $u  unferem  gerrn  unb  §eilanb  $>ir  f eft  per- 
bunben  - 

§>ein  treuergebener  ̂ 3atf)e  Dr.  <S>.  §t  (Schubert. 

<päf)l,  17.  Suli  1852. 

XIV.  @ct)ttbert3  (£r$äf)(ung  toon  feiner  erflen  9?etfe. 

§>ie  erfte  Steife,  beren  id)  mid)  erinnern  fann,  f)abe  id;  in  einem 
$orbe  gemad>t,  ben  eine  £agelöf)nersfrau  auf  u)rem  9tücfen  trug; 

benn  ber  Söeg  roar  über  jtpei  <&tunbm  roeit,  unb  ben  fann  ein  $inb 
von  Pier  Sauren  nod)  nid;t  ju  ffuß  machen.  §>ie  9leife  ging  ju 

einer  gar  lieben  älteren  <Sd)roeffer,  roeld;e  fid>  por  lurjem  perf>ei~ 
ratzet  t>atte,  unb  roeld)e  nun  bie  22Uüter  jum  erften  9#ale  be- 

fugte unb  ben  jüngften  6of)n,  ol)ne  ben  fte  nid)t  gern  fein  mochte, 
mit  fid)  naf)m. 

§>a  im  i)aufe  ber  0d>roefter  ging  es  gar  reid;  unb  anfel>nlid) 
l>er.  §>as  gefiel  bem  0obnlein  meiner  Butter  voofyl;  es  begehrte 
Vielerlei  unb  empfing  Ellies,  was  es  begehrte;  unb  ba  es  nun  Ellies 

empfangen,  rourbe  es  jum  §>anf  bafür  übellaunig,  ftörrig  unb  un- 
gej>orfam  unb  }d)lief  julei^t  in  übler  Saune  ein.  2lls  id)  aber  roieber 
erroaci)te,  ftef)e,  ba  roar  nid)t  mef)r  bie  2(potf)efe  meines  reichen 

<2d)roagers,  um  mid)  mit  all'  tyren  überlieferten  2ftanbeln  unb 
<£f)Ocolabeplä^en  unb  anban  feltfamen  Süßigkeiten  ju  erfreuen, 
fonbern  bie  getoöl)nlid)e  6d)laf£ammer  ber  armen  2Bol)nung  meines 
33aters.  .  §>enn  man  ̂ atte  mid)  fd)lafcnb  in  ben  Sragforb  gelegt 

unb  fd;lafenb  —  in's  33ette  gebracht.  Qln  biefer  Söobnung,  fo 
bänö)tc  mir  bamals,  I>atte  id)  mid)  nun  ̂ inlänglid)  fatt  gefet)en; 
id)  roollte  nid)t  me^r  ba  fein,  fonbern  roeit,  roeit  oon  f)ier,  in  ber 
fd>önen,  reichen  2lpotl;e!e  meines  6d)roagers.  3d)  fing  an  ju 
roeinen,  unb,  als  mir  bies  nid)t  genug  fchien,  aud)  311  }d)reien:  ,,id) 

roill  ju  meiner  <£briftel." 
§>a  trat  meine  fanfte  Butter  an  mein  33ette,  naf)tn  mid)  heraus 

auf  it>rc  2lrme  unb  f agte  ju  mir :  „§>eine  Kriftel,  mein  geinrid), 
bie  roirb  je^t  mit  tyrem  2#anne  am  £ifd)e  fi^en  unb  oiel  jum  lieben 
©ott  beten  unb  ein  fd)önes  £ieb  fingen;  benn  beine  Kriftel  ift 

fromm  unb  fommt  gett>iß  einmal  jum  lieben  ©ort.  9#ein  Heinrich 
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roar  aber  geftern  in  2öalbenburg  in  ber  2tpotf>e!e  nid)t  fromm* 
3n  5cm  gaufe  unb  in  5cm  ©arten  meiner  Okriftel,  ba  i\i  ee  roof)l 
red)t  fd)ön;  aber  im  Gimmel  beim  lieben  ©ott;  ba  ift  ce  nod)  t>iel 
taufenbmal  fd>öner-  §>eine  Kriftel  tx>tü  aud)  nid)t  immer  in  ber 
2lpotl)eEe  bleiben;  fonbern  fie  roill  lieber  einmal  jum  lieben  ©ott 

in  ben  Gimmel,  too  es  tnel  fd)öner  ift  —  6ief)  nur,  toie  bie  6onne 
auf  bas  $ird)bad)  fd>eint  unb  auf  ben  £f)urm*  Xlnb  bie  £eute 

fingen  unb  beten  in  ber  $ird)e,  benn  bein  ̂ apa  l;ält  eben  23et~ 
ftunbe*  Od)  unb  mein  ̂ einrid)  toollen  aber  aud)  in  ben  Gimmel 
fommen  511m  lieben  ©ort,  toie  es  jene  £eute  in  ber  &ird)e  aud) 

tvollem  Partim  tooilen  roir  fromm  fein  unb  beten/4 

©♦  £)♦  oon  (Schubert 
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